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r m r t.

^l§ ein (Settenftüd gu ben cjefammelten G)oet:^e^5(bt}anb=

lungen erfc^einen biefe üermtfc^ten 5(uffät^e gu !(afjijd}er Siteratuv.

Senn aucf} naturgemäß ber Qufammenl^ang berfelben fein jo enger

ift tt)ie bort, fo tft e§ bod^ berfelbe burd^geljenbe @eift, bte tiefe

nnb eigenartige 33eretntgung unb T)ur(^bringung äftf)etifc^er unb

l^iftorifc^er Siteraturbetrad)tung, tnoburc^ bie ^^eife biefer ©arnnt-

lung unter \xd) unb mit ber früf)er Veröffentlichten t)erfnü|}ft finb.

Unb au^ an bireften ^erül^rungen unb gegenfcitigen Ergänzungen

fel^lt e§ nirf}t.

gür bie ^n^tvaVi ber ^(uffätie n^ar maßgebenb, ha^ — ah-^

gefeiten, von felbftänbigen «S^riften — 5(üe§ entl^atten fein follte,

\öa§> t)on allgemeinerer ^ebeutung für bie Siteraturgef^ic^te gu

fein fd^ten. @g burfte beö^Ib aurf) ber 5tuffa^ über @^fe^|}eare§

@ommerna^t§traum (Y) nid)t fel)(en, obn^o^I er f^on einmal,

unb erft t»or n>enigen Qaljren, erneuert morben mar. 5Iu§'

gefc[)fDffen mürben — tion Ungebrucftem gu fc^meigen — bie

Sf^ecenfionen, felbft bie eingel^enbere über ^Sd^mabg @ebid}te (in

ben §eibe(berger ^al^rbüd}ern 1830), bie fid^ §mar in einer ^eil^e

feiner iöemerhtngen mit bem Qn^It ber ^uffä^e über IX^tanb

unb (Sidienborff na^e berührt, aber boc^ §u übermiegenb ben

e:^ara!ter beg 9^eferatg trägt. T)k 'Erinnerung an griebric^

^^th^QV (in ben ^reugifc^en ^a^rbü^ern XLI, 1877) bot ^mar

in fürjeren ^emerfungen über §ebbel§ frühere X)ramen unb

(5Jebid)te, fotüie in einge!)enberen über bie 9hbelungen eine Er-

gän^ung gur ^nalpfe ber ^rilogie (X), auc^ treffüc^e SSorte

überU]^[anb: bennod^ em|}fa]^f ba§ Uebermiegen be^ ^erfönüd^en
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ben 5(u^fc^IuB. X^acjecjen Tratten bic ©rinuerimcjcn an Subroi^

Urlaub (IX) 5(n)prud} auf bie 2Bteberc3abe, ba üon ben fd}[ic^ten

932ittl}ei[ungen über bie perfönüc^en (Srlebniffe mit bem ^Dic^ter

fic^ ein nmbe§ (Jf}ara!terbi(b be§fe(ben abliebt, ^(eine ^fi^gen

t»on mel)r icuinetoniftijd)cr .^Jaftimc], tücfd^e, auf ^eftedung l^tn-

getüorfcn, jum XI}ci( uid)t obne ^ergri)berung burc^ (Strii^e unb

Qutljaten ber bctveffenbcn §eraugt3eber erf(^ienen maren, burften

ber 23crgcffenl)eit überlaffcn bleiben, meieret fic mit i^rer auf ein

flüc^ticjeö Qntereffe berechneten Umgebung nic^t entgelten fonnten.

(£ö ift alfo mit biefer Sammlung n>ie mit ber ber @oet!^e-

5(uffat:-e üerfal)ren tt?orben, treld^er gleichfalls 9^ecenfionen unb

Heinere gelegentliche DJ^itt^eilungen fern geilten mürben, mit

5IuÄnabmc ber Sfi^se 'I^ic^ter unb (Eroberer", beren ßwlaffung ber

Beifall Seiten^ ber Sefer unb ^eurt^eiler gerechtfertigt i^at."*)

Ob biefen ^ublifationen ncc^ 'i)a§> eine ober anbere auS bem

^?^ad^la§ unfereS SSaterS fid^ anfc^liegen foK, toor OTem bie ^inbar^

Ueberfet^ung, fo meit fie tiollenbet ift, ha^ mirb §um 2^^eil t>on ber

5Iufna^me biefes 2öer!§ abbängen. 9)2öc^te biefelbe eine gleid)

lebl^afte unb günftige fein, mie fie burc^meg bie ©oet^e^^tuffä^e

gefunben ^aben, unb möchten aud) biefe Blätter bagu beitragen,

ba§ Wnbenfen i^reS Urhebers ju erneuern unb gu erhalten!

gür baS t)erftänbniJ3t)o((e Qntereffe, mit meinem ber §err

33erleger biefe Sammlung, mie bie frühere, begleitet unb geförbert

l^at, fagen mir if)m au^ an biefer Stelle aufri^tigen 3^anf.

Qm mai 1884.

^ie «Herausgeber»

"^j (^evu bcmiljen wir bie ©elegeii^eit gu einer 33eric^tigung. S)ic ^o^Ie
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I.

ilü0 :2lltfriin{itrrii^ in pinöar^ Stil

Stile Seit tüeig, bag ^tnbar ein Obenbid^ter tüar, ja ein

fo Qroger, 'i)a^ er ber eigentliche ^iamen^repräfentant für bie

gan§e Gattung geworben ift, h?ie §omer für 'i)a§> (S|)Dg, ^^tbia§

für bie ^ilbi^auerei. „©ing' — ruft unfer U§ bent ^eimcollegen

gu — fing' gur ^oragifc^en glöte, fing' gur ^inbarifd^en Zvom--

:pete!" — „Sag für ein neuer ^inbar ift unter @uc^ erftanben?"

fd^rieb an§> 9ftom Sincfelmann an bie beutfc^en greunbe, aU er

bie erften (Srgüffe üon $erber§ ungemeiner S3egeifterung gelefen

l^atte. Unb nod^ je^t, tüenn man einen aU äJieifter be§ er:^abenen

(Stilg begeii^nen mü, fd^reibt man il^m einen $inbarif(^en

@(^mung §u. (Sin aufrichtiger moberner Sefer aber, liüenn er

nun in ben ^inbar felbft ^inein fie^t, fü^It fic^ nic^t tüenig be^

frembet. (Bx finbet fic^ !einegn?egg, tnie er ertüarten mupe, auf

^Ibler^fc^tüingen emporgetragen, fonbern gtüifdjen fc^Ujerüerftänb^

liefen ^eugerungen unb 5Inbeutungen, plö^Ii^ eingeführten unb

fc^nell üerlaffenen ^u^fc^nitten au§> ben alten gabeln, @prüd^=

tüörtern, fatalogartigen Anführungen ber @iege eineg Atl^Ieten

unb allerlei (S^ebanfenfprüngen I)in* unb l^ergeftogen. '^\^t§> in

ber Seit üerfc^iebener al§ ein moberneg Sieb unb ein @efang

öon ^inbar. Sir n^ollen einen (S^ebanfen, fei e§ al^ betüegteg

^ilb, fei e§ al§ pat^etifc^e ©mpfinbung beutlic^ hervortreten,

fi^ gliebern, fteigern unb abfc^Iiegen fe^en. ^ei ^inbar fie^t

Sc^ölI, (Sei. Siuffä^c. 1
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e§ metft fo aug, a\§> mad^e er lüicber^olte 5(nfä^e eine S^arftel-

hing ansuümbigen, ju beten Entfaltung e§ ntc^t fomntt; ftatt

bie ©lieber ju runben unb §u Deiinnben, tüed^felt er fie unb

fnü^ft an ben D^eben^ucg eine§ ertgriffenen Silben ein gan^ t)er=

jd^iebenc^ an; ftatt fic^ in einem ©ange ju fteigern, . ruft er

fi(^ t}on ber eigenen ©rgie^ung mit einem nü^ternen ©intüurf

jurücf, ober Brid^t nad^ einer rul^igen ^u^fü^rung ^(ö^lid^ in an-

fpruc^güoüe ^et]f)euerungen unb ftürmifi^e (S^teid^niffe an§. 5Bir

verlangen aurf} äugerli^ in einem Siebe glei^gemeffene Seilen

unb einen ftetigen ^ul§ ber ^Infc^tüeßung. ^inbar, obgleich er

gettiöl^nlic^ burc^ eine Obe entlang immer auf gtpei gleic^gemeffene

^tropl)en ©poben folgen lägt, bie auc^ tüieber unter fid^ gleid^e^

SBer^mag I^aBen, mad^t bo^ bie Sieberfe^r ber 3Serfe Ujeit un-

fühlbarer al§> e§ bei unfern 33erfen ber gad ift, t^eifg burd^ bie

Sänge ber einzelnen 3Ser§§eifen, tlieilg nod^ me^r baburd^, ha^

feine grammatifd^en ^erioben feinegn)egg mit ben rl^l^t^mifd^en

congruiren, fonbern l^ier mit einem ®a^^@nbe ober einem einzigen

Sort über bie ©tro^^e l^inau^ in bie näd^ftfolgenbe laufen, bort

an 'iia§> (Snbe einer (Strophe ben Einfang eineö @a^e§ bringen,

beffen gri^ßere gortfel^ung bie fotgenbe ©tropfe liefert, ^urg,

tüenn unfere mobernen ©id^ter ben Sefer lebl^after, melobifd^er,

fc^netler unb be^agenber benfen laffen al§> er'§ in ^rofa üer-

mag, finbet er hti ^inbar aüeg fd^tüieriger unb unbequemer al§

in ^rofa. So^er fommt nun "üa^? T)a§> fommt t>om altfrän-

üfd^en (Sti( beg ^inbar.

©ine £)be t)on ^inbar üerl^ält fid^ gu einem @efang bon

<BDpf)Dik§> ober 5(riftop^aneg gerabe fo, Ujie fi^ ein iöilbnerujerf

ton ^getabag ober Dnatag §u einem t)on ^^ibiag ober ^Btopa^

üerljielt. !^er ^inbarifd^e @til ift in ber ^oefie berfetbe S^elief-

ftil, tüie ber ber genannten älteren ^ilbner in ber ^laftü. ^d^

erltäre mid^ näl^er. 33on ben p(aftifd}en SBerfen biefer 5Irt l^aben

tüir no^ gar mandfierlei Ueberrefte unb alte 9lad^a]^mungen, unb

bie äßirfung biefer auf bie moberne 5luffaffung ift jener ber

^inbarif^en Seife ganj glei^artig. ©a finben fid§ au§ alten

SlempeUgriefen unb = liebeln ober al§> 33otioreliefg berlei ^Dar-

ftellungen: ein §era!leg, bedangen mit feinen 5(ttributen, gang
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im Sauffd^ritt nadj einer (Seite, htn topf aber gang gurücfge*

brel^t nac^ ber anbern unb in ber rücfgeftretften .^anb ben ^rei=

fug l^altenb, it)e((^en, l^inter il}m bretntaufenb unb feinerfeitg

aud^ mit 5Ittributen bel^angen, ein 5I^oüon mit geredtem "äxm

gletd^faüö gefagt ^It, ber übrigen^ ebenfo ftrecfbetnig unb ebenfo

f|)ipärtig tüie jener auöpel^t. Ober "i^a fpreigt fid^ eine umtopfte,

umfd^töngelte, umfäftelte ^aUa^ unb ftid^t mit langer Sänge

l^inein in einen am ^oben liegenben, grogglieberigen, grimm^

läd^elnben (S^iganten, beffen ^aar unterm ^elm gefd^necfett unb

beffen ^ruftgotten felbft frifirt finb. Ober e§ §eigt ficf> ein ^uf-

gug bon n?eniger ober mef)r (S^ottl^eiten : ein ütl^arl^altenber

5Ipo((on, bebiabemt, im faltenreid^en Seiberfteib, aU ©ieger im

(SJefang, eine (Sd^ale l^altenb, in lüeli^e if)m bie (Siegesgöttin

einfd^enft, bie auf ben 3^^^^ ftel^enb unb fteif empor ftrebenb

auf il^ren gufammengefd^toffenen ißeinen, mit l^od^übergebogenem

Wrm ben trug nieberneigt; bem ^podon folgen reic^getoanbet,

reid^bebänbert, mit großen (Sd^ritten bie (Sc^tüefter, bie il^ren

^ogen, bie 3}?utter, bie il^re gadel toor fid^ l^er mit gefpreigten

gingern präfentirt. (^ötterpaare giel^en l^intereinanber auf,

immer mit fel^r empreffirtem ^uSbrucf i^re ^(ttribute barl^altenb,

ber feinen getoaltig grogen ^H^, ober ber ben breiten T)rei§a(f,

ber bie ©d^miebegange, mä^renb biefe ©öttin i^ren (Schleier,

jene il^ren ^(eibbefa^ l^erauSgupft ober übergierlid^ eine ^lume,

dne grud^t gtrifd^en ben gingern l^ält.

(Stellt nun ein moberner Saie üor fold^en iöilbtoerlen, fo

ruft er: toie fteif, tüie affeftirt, tpie i?erfd^rän!t, toie gefpreigt!

!Der ^rc^äologe in feiner 33 erlegen)^ eit fagt: eS ift altertpm=

üd^er, !anonifc^ = t)orgefd^riebener !^em|)elftil, l^ieratifd^er (Btxll

nnb lügt ha§> in feinen gele^^rten 53art l^inein. ©in ^ilbl^auer

aber l^ört beibe nic^t, fielet fid^ "ta^» Sßer! lange fd^toeigenb an

unb fagt enb(id^ bor fi^ l^in: ein meifterl^after ^fleUefftil ! mie

gemeffen finb 't}k ©eftalten d^arafterifirt, toie fidler finb bie ^e^

megungen auggebrüdt, toie tüol^Iunterfd^ieben hu Lebensform

bom @eU)anbfd^mu(f unb biefer toieber in fid^ feft auSgebilbet,

jeber iBefa^ geformt, jebe gälte beftimmt; toie fdfiarf umfd^rieben

nnb tndjtiQ l^ebt fid^ gigur an gigur l^erauS, unb toie ift bod^
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aUc§> in feinc3efü]^Iter gläd^enöfonomie an§> bem (^runbe l^erauf

imb gurücf in ben ^runb gefül^rt itnb ftetig in feiner S^laffe

Sufammenge^^alten! !5)er Saie, ganj erftaunt, fagt: aber e^ ift

bod^ ent]*e^4id) barocf? 3S^enn fie moKen — ertüiebert ber ^i[b=^

!)auer — ift'§ nodj ein a(tfrän!ifd}cr ©efdimacf im ©riec^ifi^en;.

aber mit einem i^unftprin^ip, einem ^u§bruc!§t>ermögen, üon bem

nur ein (Schritt ift gum (größten unb @c^önften ber ^(aftü. —
SBarum fa^ ba^ ber £aie nic^t? Seit er, gerabe mie bei

^inbar, bie ^etpol^nl^eit^forberung einer frei unb (eic^t fi^ ent*

njicfeinben, einer im Sic^tgrunb f^tnebenben ß^^c^^iii^g mitbrachte,

unb l^ier gegeneinanber unb gegen 'ii^n @runb gefpannte unb

geujogene, gebunben ftrebenbe §albfiguren fanb.

3:)er 9}^oberne t}erftel}t fitf) nic^t auf'g ^Relief. T)k 9.]xnp

gefd)ic^te betoeift e§. ©er 9ieliefftil tnurbe in ber d^riftüd^en

Seit immer tt)ieber t>erfe]^[t, U§> i^n bie 53i(b]^auer üon ber

^ntife lernten. X)a§> mac^t, rtieil unfere 5(nfcf)auung malerif^

ift, augge^t üon ber (Subjeftiüitat, üon ber freien ^^biüibualität,

ber hci§) (^rfc^einenbe ein Sßiid ift, ein ißilb im 5(uge, ein

gemic^tlof eg, gefpiegelteg
, fc^tüebenb auf offenem, lid^tem,.

leerem örunbe. ©ag Üielief aber l^at einen feften @runb, ift

förperlid^e gorm, nid^t ^ilbfc&ein. (^§> ift n^iberfinnig, ba§

Sfielief §u bel^anbeln, ft)ie grcge cf)rift(ic^e ^(aftifer trie ®^ibertt

getrau, ai§> märe e^ gemalt, mit Sic^tgrunb, unb i^m bie

perfpeftiüifc^en Sinien an^umobelliren, tine fie ni^t ber ©egen-

ftanb, fonbern mie fie nur ber ©^ein beg (^egenftanbeg auf

ber gläd^e beg 5(uge§ ^at, bie eine 3^^tteru?ir!ung unb falfc^eg

«Spiel erzeugen muffen, menn fie gegenftänbüc^ unb förperlic^

gemacht tüerben. ®a§ D^elief foü nic^t fein tootlen, tr>a§ e0

nid^t fein !ann: e§ ift fein Sic^tbi(b, fonbern quellenbe g^orm, e§

löft fi^ nic^t (o^ t)om (55runb, fonbern tnirb üon i^m ge^alten^

feine (Sc^ön^eit ift nic^t aufgenommener (Schein, fonbern gemeffene

fc^tüere iöetüegung.

1^a§> ^flelief ift ein arc^iteftonifc^ = p(aftif c^e^ Serf.

T'a^ ^ringip ber 5(rd^ite!tur ift !örper(id^er 3"f<^^^^^^^^^
©leid^gettjid^t, (Statu. i:)a§> ^rin^ip ber ^(afti! ift orga*

nifd^e @efta(t unb ^eu^egung, Selbftförperüc^feit. X)a§> 9?elief
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fielet in ber SO^ttte: e§ fteüt organtfd^ geformte, organifd^ Be==

tüegte ®e[talten bar, bie aber an einen feften ®runb gebunben

finb. ©ie lieben fic^ l^erüor, aber au§ unb an ber ftatijd^en

SD^affe, fie ftreben gegen ober §u einanber, aber auf unb in bem=

jelben reellen ^runbe, ber fie im ^(ei^getüic^t f)'dlt !Da0 ift

ber ^eliefftil ber gried^if^en ^lafti! unb ift ber ^inbarg. 1)enn

feine ^oefie gel^ört berfelben ^eriobe an unb l^at ba^felbe t)ol!§^

t^ümüc^e gunbament, tüie biefe D^eliefplaftif. ^eibe ftammen an^

ber 3eit unb bem ©eifte be^ ariftofratifd^en (55riec^ent^umg.

T)a l^errfd^te im griec^ifdf)en <^taat fein tönig, fonbern ber

(Stamm ber freien unb ©bein. ©ie tüa^re SDIad^t berul^te auf

bem 3"f^tt^i^^^ttf^^^^^^ ^^'^ ^feic^getüid^t ber ^belggemeinbe.

!Der ©in^elne fonnte fid^ l^erüort^un , aber eiferfüd^tig tourbe

barüber getüad^t, ha^ er nid^t überwiege in ber ©emeinbe, 't)a^

IDIag feinet Staubet unb feiner ^efugniö nid^t überf^reite.

T)nxä) feinen (Singetnen tüar ba^ $errfc^enbe, (S^eüenbe f^led^t^

J^in vertreten, fonbern alg ^anb ber Sitte unb ber (S^re ftatifc^

tjertl^eilt burc^ aüe @be(bürger. !l)ag Qbeal tüar ein gattungg=

mä§ige^, feine ^eugerung fittenmä^ige 2:üd^tig!eit, fein @enu§

feftn^er toftanb. SDie (S^efinnung unb 't)a§> Seben felbft ^atte in

biefer ©poc^e burd^aug ben 3f^e(iefftil, ben Sti( einer au^ gleid^em

^runbe unb in tiotler @egenfeitig!eit gebunbenen grei^eit ber

^erfonen.

^er ©ingelne 'ijattt ein getraltigeö Selbftgefül^r, aber e§

grünbete fic^ nii^t auf ^nbit»ibue(Ie§
, fonbern auf ha^ ©e-

fd^lec^t, aug bem er l^erüorgebie^en n^ar, toie hk atjbern ©bei-

Bürger aud^; eben trie eö in ber ^f^eliefgeftalt bie ibentifd^e, un^^

unterbrochene SDIaffe be§ ^runbförperg ift, bie auf il^rer Dber^

fläche felbft bie ÜBeÜe ber (Singelgeftalt eine neben ber anbern

fc^lägt. ^er Sßert^ beg (gin^etncn njar feine gujedmägigfeit

unb iBrauc^barfeit für'§ ©an^e: bal^er in biefen friegerifc^en

Reiten feine körperliche (^efunbl^eit, Sel^nenfraft, tampfgetpanbt=

f)txt !l)afür forgte h^i aüen freien bie gi^mnaftifd^e 3ii<^^-

^§ ift bie§ Qbeal, 'i)a§> Qbeat nidjt eineö feerentjoÜformfd^önen,

fonbern eineg gtpecftüd^tigen, at^Ietifd^en, friegerifd^en törper^,

t)a^ jener gried^if^e Sfleliefftit ung ^eigt: ]^od^getr>öIbte Sruft,
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fd^maler Setb in c3ebrungen mä(^ttc3en §üften, fel^nige ^rme unb

^eine, Bei feinen ©elenfen, langen ^^tremitäten, and) an

ben ^Beibern eine matvonate ^Dlä^tigfeit
,

gattungsmäßig öod-

fommene Seiber.

!^er @toI§ be§ (Jinjelnen tr»av, eö fic^tlid^ gleich §u t^un

ben ^tnbcrn : 't)a]:)tx in biefer ^eriobe eine jorgfättig auSgebilbete

ftammüblic^e §aartrac^t unb ^art|}f(ege, eine ausgiebige unb in

ec^nitt, ^efa^, @efält fteif unb feftgemobelte tleibertrac^t, bie

als S^re unb (Sitte ber @rfd}einung allen greigebornen gemein-

sam tvax; tine unS biefe ©teid^^eit unb ^uSgeprägtl^eit ber

2;;rad^t fo reic^lic^ entgegentritt an ben 9ieüeffti(tüer!en. ^er

©injelne fonnte auc^ ztiida^^ i^n Unterf(^eibenbeS, ^uSgeic^nenbeS

Ifiaben, bod^ nur gemäg ber im @emeinbe]t)ftem ii^m juerfannten

Function, fein @tanbeS= ober ^mtSattribut, melc^eS er bann

ftattlid) unb guüerfid^tlic^ trug: unb fo bemerfen tüir eS an

jenen äUergried^ijc^en 9ieliefmerfen, ha^ fic^ hk (3t^ialtzn nic^t

burc^ p^t)fiognomif^e Qnbitoibualifirung, fonbern burc^ Attribute

unterjc^eiben unb bie (enteren abfi^tüc^ grog unb ausgeformt ge-

bilbet finb.

T)k ebelfte ^et^ätigung eines freigebornen @rie(f)en tr»ar

in biefer ^eriobe baS kämpfen in öffentlichen SÖettfpielen, tr»o

bie ^raft aufgeboten tt>arb, bfoS um feine unb feines «Stammes

!i:reff(id^!eit p geigen. @S tüar biefe ^eriobe bie ^(ütl^egeit

ber bürger(i(^en, t?o(!St^üm(ic^en, noc^ nid^t jum ^onbergemerbe

getrorbenen 5(t^(etif. Darum finb ^am|)fbetüegungen unb ^uf==

tritte ber Siegfeier bie eine §aupt!(affe ber gegenftänbUd^en

SD^otiüe beS griec^ifc^en D^eüefftifS. T)k anbere finb geft-

^rogeffionen unb 9fieigen§üge : benn bie geregelten <Stamm= unb

^olfSfefte tnaren bie fjöc^ften SebenSmomente für baS auf ber

(Sitte ru^enbe 3Bertl)ben)UBtfein biefer Generationen, ^m trat

baS ^[enum ber @be(n auf in feiner ©efunb^eit unb 3:üd^tig!eit,

um feines StammbetüugtfeinS gu genießen, ^ier fanben fie fid^

jufammen in ber fc^muden unb gleichen Zxafijt unb ©e^abung^

um biefe öleic^^eit in ber S^re gur (Sc^au ju tragen, ^ier brüdte

in Gattung unb ®eift jeber fein (Selbftbe^agen auS, aber in

jener fittenmäßigen gorm, bie in il^rer Umftänb(irf)feit unb (S^e-
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meffenl^eit 'i)a§> ^etüugtfetn fotpol^l ber ^evec^ttgung ai§> ber ^e^

fc^ränfung emf^tog; unb nic^t minber tvax ber taftmäBtge ^an§*

f^ritt felbft, in melc^em fic^ alle betüegten, ein ^u^pug eben-

fotüol^t ber perfönlic^en Suft eineg jeben al^ beö fie ade be-

l^errfc^enben ^(etc^getüi^t^.

!l)ie ^inbartfc^e ^oefie mm, ha fie in bemjelben axi^io^

fratifc^en ß^itgeifte tüurgelt, ba fie Söettfampffiege jum @egen=

ftanb l)at unb ber geier berfelben getpibmet, ni^t^ anbereö al§

bie (Stimme be§ geftreigen^ ift, fjat fe^r natür(icf) au^ an fic6

felbft biefelbe Qbealform. (Sine ^inbarifd^e Obe f)at immer

einen (S^runbgebanfen, ber in ber fittlic^en ^BoÜ^anf^auung

trur^elt; aber tpeber fteüt fie i^n ai§ ^auptfa^ öoran unb ent=

tt>i(fe(t i^n in feine (S^Heber, nod^ baut fie \l)n ftufenmeig auf

ober (äjt i^n au^ <Sat^ unb ©egenfa^ entf^ringen. ^^re Seife

ift üielmel^r bie, ha^ fie (S^ebanfen unb Silber befonberer ^rt,

33orftelIungen je nai^ bem 'änla^ unb 3^^^ ^^^ ©efange^, ein=

anber folgen lägt, gleic^ tpie bie giguren eine^ S^eliefg gefonbert

nebeneinanber t)ingel)n, ha^ aber ber innerlic^fte §auptfinn ber

einen tüie ber anbern 5)orfteüung, g(eic^ bem ibentifc^en @runb

unb SO^aterial beg 9lelief§, ein unb berfelbe ©runbgebanfe ift,

ber fie al§ burc^gel^enbeg @efe^ üerbinbet.

^a bie (Siegegfreube i^re Berechtigung t)om ©otte beö

Settfampffefteg , ber UM feinen froren (Stolj üon ben ange*

ftammten Göttern unb ^eroen ableitet, ber ^ul^m be§ gefeierten

(Sieger^ 3ug[eid^ feiner 33aterftabt geprt, ^at ^inbar immer

eine ober mel^r ©otti^eiten unb .^eroen, l^at Stamm unb Stabt

§u greifen ober minbefteng gu berül^ren. Unb ha bie Sagen-

gefc^id^te al§> bie l^eilige iBegrünbung^öorgeit unb ai§> ^orbi(b

aik§> Bebeutenben ber ©egentoart gilt, ^at er aud^ immer eine

§aupt'Stammfage ober geftfage üorgubringen ober mel^rere gu

ertüäl^nen. SD^eift nun fü^rt er folc^e üerfcl>iebene ©runblagen

ber geftoorfteüung unb bagu noc^ anbere geit- unb ort§ge(egent=

lic^e Bezüge in jiemlic^ rafd^em @eban!entüec^fe( na^einanber

l^erauf. So bef^ränft fid^ ber pflaum für jebe befonbere 33or^

fteßung, fie tritt ni^t gan§, fonbern l^alb erl^oben l)erüor unb

inbem an il^re t^eilttjeife ^uöfü^rung ficf> ein allgemeiner Sa^j
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ober 3Baf)rfpruc^, eine ^nbeutung beg §au^tgebanfen§ anfnüpft,

tritt fte in biefen, in ben ©runb gurücf, um einer neuen, bie

äf)n(ic^ gebürgt ipirb, 'Stanm §u geben. @i6t nun 't)a§> |)Iaftifc^e

Sflelief ber Befonbercn gigur, bamit [ie a(§ ^lüt^e be§ (^runbe§ auf-

jprie^e, tüd^tige g-orm unb ftattlid^e ©etüanbung, gibt i^r, bamit

fie gegen ben Binbenben ©runb unb unter ben ^leBengeftalten

nid^t bem ßinbrucf verloren gel^e , nerüige «Spannung unb i^x

au^geid^nenbeg Attribut, fo gefc^iel^t bieg gleichfalls in ^inbar§

poetifc^er ^usbrudstneife. Götter, §eroen, ®efc^Ie(^ter , tr>enn

auc^ furj berührt, erl^alten i^re feierlichen, fittenmäBigen auS-

jierenben ^räbifate unb jebe tt>eitere 33orftelIung fpringt mit

einer gebrungenen gülle, einer Seb^iaftigfeit beS 5(u§bru(fg ^er=

t?Dr, bie an ber ^ic^terf|)rac^e felbft Balb ha^) ^ampfrüftige, balb

ha§> feftlii^ ^ompöfe empfinben lägt.

T)a§ ift fo ^iemli^ 't)a§> @egentf)eil ber mobernen St^rif.

^iefe arbeitet malerifc^ barauf l^in, Qn^ um gug in ein ißilb

3U öerfc^mel^en, arbeitet mufifalifd^ barauf l^in, ha^ Xon in S^on

reimenb t?erflinge. ^ei ^inbar gilt eS, gan^ entgegengefe^t,

baB jebe 5^gur ]i^ na^brücflid^ unterfc^eibenb neben ber anbern

bel^aupte, auf 't^a^ fie gegeneinanber in'S ®en)i(^t fallen unb in

i^rer tnirflic^en (Spannung ha^ burc^greifenbe ^teid^geujic^t

lebenbig n^erbe. ^ie§ gilt tüie üom iöilb unb Sinn ber ^in=

barifc^en Sprache, fo auc^ oom $3ort!örper berfelben. Seine

ßinbeit brüdt ftcf) nid^t au§ a\§> gufammenflang unb SSerl^aud^en,

fonbern al§ ©egeneinanbertüiegen ber forderlichen Silben, Silben-

Gruppen unb ^golgen nac^ i^rer Seltnere, nid^t bur^ ben ju-

fammentreffenben 9^eim, fonbern burc^ ben 3fl^t)t^mu§, burc^ bie

ftatifc^e ©leic^^eit mit tnei^felnbem Dlac^bruc! belegter ©lieber.

T)k^ ift gtoar ber grie^ifi^en ^oefie gemein, auc^ ber fpäteren

in Sinn unb gorm flüffigeren. ^ber hk le^tere f)at fleinere, in

für^eren 3Ser^ltniffen fic^ in'g ©leidfjgetrid^t fd^aufelnbe (S^lieber

:

ber ^inbarifc^e 33erg treibt fic^ in längere Xangftguren l^inauS,

bie, tro^ ber ©leic^gemeffeni^eit ^mifc^en 23erg unb 3Serg, innerhalb

be§ 2Serfe§ eine mannic^faltige 5(uffaffung ber X^eilglieber ju^

laffen. So bleibt bie Spannung immer lebhaft, unb bebarf e§

§ur ßufammenfaffung einer atl^letifc^en ^uSbauer beS 33ortrag§.
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(gnblic^ trteberl^olt fic^ bagfefbe ^rm^ip no^ im Unterfc^tebe

ber (Stnnperioben üon htn rl^t^t^mifc^en. Senn, tüie ic^ fc^on oben

ernannte, oft innerhalb dm§> an^ebenben grammatifc^en (Sa^e^

bte ©tropl^e, ber r^t^t^mif^e (Sa^, gu (Snbe läuft, unb umgelel^rt

^a§ @nbe be§ grammatifc^en <Sa^e§ über ben (Sd^Iug ber ©tropt^c

]^inau§ in bte näc^fte fäüt, fo behauptet ber befonbere ©ebanfe

feinen Drgani^mug gegen ha^» l^errfc^enbe SDIaggefe^ ber äuBern

©ebanfenbetuegung, ol^ne bo^ beffen Geltung §u üernic^ten; benn

l^ebe er an am rl^^t^mifc^en @nbe ober enbige im r^^t^t^mifc^en

Einfang, fo l^at boc^ fein Sort!ör))er genau 'iia^ Tla^, tüie eg

biefer 2;^ei( be^ 9i]^l^t^mug Verlangt.

3ßie nun biefeg ^Serl^ältniö ein ©reid^geiüic^t fämpfenber
(Strebung in'^ @efü^( bringt: fo ber umgefe^rte ^aU, tr>enn ber

S^ac^brud be§ ^l)t)tf)mvi§> mit bem ^tad^brud be^ ©ebanfen^

gufamm.enfädt, ein 33o((geU)ic^t einträchtigen (Sd^mungeö üon

feierlicher, |?omtot)fer 3Bir!ung. 5tud^ bieg fommt nic^t feiten

M ^inbar t)or. ^ir fönnen an befonbern Wzxtmakn bigtreilen

an gegriffen (Stellen ber 35erfe r^t^tl^mifc^e (Silben ober gü§e

unterfc^eiben, bie ungteid^ nac^brücfUc^er gefungen unb ungfeic^

länger auggel^alten tourben, afg bie übrigen. Unb ^inbar mad^t

baüon \Ut^ für ben poetifd^en ©ebanfen einen finnigen @ebraud^.

^ie Sebenbigfeit ber ^inbarifd^en gorm beftel^t bemnac^ in

einem Siberfpiel üon Strebung unb ^inbung, 9iingen unb iße^

l^agen, 5(ffe!t unb ^nftanb, ha^ fie hm 9J2obernen nic^t anber^

a{§> altfränüfrfi gefpreigt torfommen !ann. Qd^ tt>i(( üerfud^en

W^ bur^ ein ^eifpiel nod^ beutlic^er §u machen an ber (^rffärung

ber neunten Olt^mpifd^en Obe ^inbarg.

!Diefe Obe gift einem Sieger in ^ingfämpfen, 9Zamen§

(Spf)armofto§ au§ £)pn§>, ber 'BtaU eineg £ofrer==@tammeg,

nörbli^ t)on ^öotien, öftlic^ t)on ^^o!ig unb bem ^arnaffe. ^iefe

Opuntifd^enSofrer Ratten ftreng ariftofratif^e 33erfaffung. .^unbert

3^ami(ien üon ^runb^erren maren bie regierenben ©belbürger,

unb 5tüar leiteten bie gamilienl^äupter i^ren ^bel üon ben

9)^üttern ^er. "^c^ljai^ I}ie§ ^^^votogeneia, b. 1^. bie @rft=

mutter, bie göttliche 5(^nin beg So!rergef^(e^tg. ©ine Sage

leitete fie ah üon Opu§, bem göttlichen tönig im ©peierlanbe in
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ßUö; benn mit ben ©petern l^ingen bie Dputttifd^en Softer in

ber 3Sorgeit jufammen. @ine anbete ©age aBet machte ben

Uttitan ^apetog, ben ^tubet beö @öttetüatet§ ^tono^, gum

5I^n bet ^totocjeneia. X)et @nfe(jo]^n nämlid^ be^ :j5apeto§

^eufalion unb bie @n!e(tod}tet beg Qapeto^ ^t^tti^a foßten fic^

aüein auf bem ^atnaB-^ipfet et^alten ^aben, ai§> bag ältefte

D)^enfc^ent?olf butc^ eine Uebetf^tüemmung üetntc^tet toutbe. %l§

bie liintf) t)et(aufen n»at, jagten bie Softet, ftiegen ©eufalion

unb ^t^ttl^a ^etab t?om ^atnag unb bauten bie etfte ^utg in

Dpu§. ^a ]"ie abet feine 9lebenmenj^en l^atten, tpatfen fie auf

ben '^atl) be§ Qeuö, ben fie um folc^e anflehten, «Steine leintet

fid^, jebet @tein f)intet ^J^eufaüon n^atb ein dHann, leintet ^tjttl^a

ein SBeib: fo getüannen fie ein 33o(f. ^ie^ beftäftigte man mit

bem Sottfpief, ha^ bet (Stein auf (S^tied^ifd^ 2aa§> unb 't)a^ ^ol!

Saog Reifet. T)a nebenbei ^totogeneia al§> ^i^o^tet be^ ^eufalion

unb 'i)zx ^t^tt^ unb Stammmuttet bet Softet be^eid^net toitb,

ift bie 33eteinigung biefet 5Ibftammung mit bem Utfptung be§

23o(f§ au§ (Steinen nic^t f(at: menn man nic^t annehmen miü,

untet 'a^n Steinünbetn fei btog 'i)a§> ptige ^ol! bet Softet gu

üetfte^en, tt)e(c^e§ petft üon ^totogeneia unb bann t?on ben

Dlad^fommen bet ^totogeneia be^ettf^t tüotben.

!Die Sage, tüelc^e ^totogeneia gu einet 3:^oc^tet be^ (Speiet-

!i?nig§ Dpu§ in @(i§ mad}t, lägt hk ^totogeneia ein Softet-

Sßolf unb einen finbettofen Äönig So!to§ fc^on i?otfinben, ju

meieren fie üetfe^t tüitb. Sie ift beftui^tet üon Qeu^ unb btingt

fo bem Softo^, beffen (^ema^Iin fie ipitb, einen @tben mit. ^iet

liegt offenbat ba§ ^eftteben gu ©tunbe, bie Sitte utfptünglii^ gu

begtünben, 'i)a^ bet ^bel bet Softet in bet Ujeiblic^en Sinie blieb.

^inbat nun ^at in feinet Dbe auf ben Softifc^en 9flinget,

einen biefet (Sbelbütget, ben Qtüecf, mit bem Sflinget biefen 5Ibel-

ftamm gu üet^ettüc^en, unb ^at §um (^tunbgebanfen feinet ^e-

fangg, 'i)a^ aik ma^te Xüd^tigfeit angeftammt, angeboten,

üon (^öttetn au^gefloffen unb immet ttjiebet üon @i3ttetn au^-

fliegenb fei.

Datnac^ (eitet et ben ©efang ein, batnac^ geftaltet et

bie Stammfage; auf biefen ©tunbgebanfen pflanzt et 'Dm
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Uebergang, in tpelc^em er ben ^rei§ eineg ©enoffen unb

gteunbeg be^ (Sieger^ mit l^ereinflid^t, unb in biefen (SJebanfen

enbet er bie beftimmtere SSerl^errüd^ung be§ ©iegerg Sugleic^ mit

bem topreife feiner eigenen @änger!raft.

T)a§ 33ertrauen in bie angeborene gottentftammte ^raft

liegt guerft ber 3"^^^W^ ä« ©runbe, mit tpcld^er ^inbar im

©ingang ton feinem @efang erHärt, bag er bem tnürbigen 9lul^me

be§ @p]^armofto^ unb ber Sofrer getüad^fen fei.

(Spl^armofto^ ^tte an öielen Orten unb geften a[§> 9fiinger

gefiegt t?on ben tnabenjal^ren an, je^t al§> Tlann aber le^tUc^

am größten 9^ationa(feft, ben olt^m^^ifd^en (Spielen, unb nic^t

lange üorl^er an ben ^^tl^ifd^en , Vu and) ju ben glänjenberen

geften gel)örten.

Qn Olympia tüurben gett»öl)nlid^ an bem 25olImonbabenb,

ber auf bie ©rtl^eilung ber orange folgte, Dpfergelage öon ben

(Siegern in ber SD^itte ber Ql^rigen gel^alten. !Der gange ^ronion-

pgel bei Olpmpia, tno ber große ^Itar beg 3^^^ ragte, mar

^a umlagert üon fold^en Q^c^gefellfd^aften. Sar ein befreunbeter

^Did^ter zugegen, fo machte er tool^l gleich einen ^efang, ber

beim Dpfermal t)om 9f^eigen ber greunbe bem (Sieger gefungen

tüurbe. ^Diejenigen, für bie fein ^ic^ter ba tüar, umfangen beim

$I^rin!en bod^ hm befransten greunb mit einem altl^erfömmli^en

furzen (Siegeglieb — bem tod^iloc^o^ gugefd^rieben — , trelc^e^

jtöifd^en bie terufung eine^ @otte§, bann eineö ßero§, ober

§tt)ifc^en bie gtüeier §eroen unb bann britteng nac^ ber be^

gegentüärtigen ©ieger^ jebe^mal ben ^ftefrain flod^t: ziqvEXXcc

yialXivLxe — ^linfflang, im (Sieg^triump^e ! So bei ©p^ar-

moftog^ Olt^mpienfieg. 9^un aber tüirb in feiner 33aterftabt Opug

felbft fein getüonnener ^rei^ tion feinem (55ef^lec^te mit einem

größeren 5^ft gefeiert unb jtüar, tpie ha^» @nbe üon ^inbarg

Dbe ^eigt, mit einem Dpfergelage beim Elitäre beö %\a^ Oileu^^

(Sol^n, beg Sofrer-^erog, ber nad^ ber ^elbenfage tior Sl^roja

gefämpft unb eg miterobert l^atte. %n biefem geft n?arb ber

(Siegeöreigen mit ^tnbar^ ^efang aufgefül^rt. T)af)cx l^ebt ber

'Did^ter an: „Qn Oltjmpia toar einfttüeilen jeneg fleine breitl^eiligc

;3ubellieb genügenb: am l^eutigen geft aber foüen meine fern-



12 m$ Zitfxankmt in pinbars Stil.

treffenben ©efangeg^feife bem BU^Ieud^tenben Qtn^ S^gel^n

unb ber ^eiligen ^ieber§terbe t)on '@li^, ineld^e einft bem

£t)bier=§e(ben ^elo|)§ al§> föftli^e 3}brgengaBe ber ^tppobameia

gufiel."

!Diefe @tebel§tevbe, ^^erle üon @Iig, ift eben Olt^mpia. Sie

biefer Eingang gleich ben geft^ unb §immeI»gott Qeug berührt

unb mit glän^enbem Attribut auggei^net, fo tnirb Dtt^mpta mit

einem ©l^renpräbüat gefc^müdt unb nod^ bamit näl^er beftimmt,

ha^ ber bortige ©tamml^erog genannt tüirb, ber eg buri^ (Spötter-

gunft gugfeic^ mit ber iöraut errungen ^at. ^ann l^ebt ber

l^ic^ter trieber an:

„Unb au^ nad^ ^t^t^o entfenbe einen rafc^en fü^en $feil:

bu ujirft bid^ ja nidji mit nieberfadenben Sorten befaffen, n?o

bu bie £eier tönen läffeft über bie 9^ingert]^aten beg Wlanm§> auö

bem l^errlic^en Opu§, unb preijeft bie 'Staht, mit biefem i^rem

@o!^n, bie @tabt (nun mirb fie mit il^ren ^tttributen au^gefül^rt)

ujelc^e ber X^emig angel^ört unb il^rer l^eilfamen ^^oc^ter, ber l^o^^

gelobten Orbnung (©unomia). @ie glänzt öon ^lu^^eic^nungen bei

ber ^aftatia (b. i. M l^tipfji, tüo bie ^t}tl}ij'c^en spiele tüaren)

unb beim Ufer be§ ^fpl^eio^ (in Dll^mpia), üon tpo^er bie !öft=

lid^en tränke fie au^fermüden, bie ebfe So!rer=3D2utter, bie baum=

gärtenprangenbe."

hiermit ift ber ©ingang gemacf)t, ber @ott be^ (Siegel be-

grüBt, ber (Sieger genannt, bie beiben ^auptorte feiner ^am^f=

fiege angegeben unb feine 35aterftabt l^erüorgel^oben nac^ i^rer

©efe^üc^feit, i^rem gt)mnaftifc^en ^uf)m, if)rem btübenben ^oben.

^at nun ^inbar fc^on in biefem ©ingang feine (SJrunbibee

göttli^ angeftammter ^raft §tüar nur füllen, aber ftar! füllen

laffen in bem ^toI§, mit bem er ber l^ol^en Aufgabe feinet ©efangö

unb ber <Sc^tt)ung!raft begfelben in bem 3Dla§e gebac^te, \)a^ er

il^m bie ^räbifate ber göttlichen ©ef^offe be§ ^tpodon gab,

fo füf)rt er je^t in einem neuen ^tlbe bie rafd}e unb ireitreid^enbe

5Ser^err(ic^ungsfraft feiner ^oefie au§, unb ^ieran pnäc^ft tnixp\t

er ben au^brüdlic^en ?lu^fpru^ feinet @runbgeban!en§, üorerft

in ber 9)^itantr)enbung auf fic^ felbft, in ber 2$orantt>enbung aber auf

©p^armoftog unb bie £ofrer=©beIn. ©r oergleic^t je^t feine ^oefie
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mit einem l^urtig auflol^enben, l^od^ unb tpeit umi^er gcfel^enen

geuergeic^en.

„Qc^ tperbe alfo, fagt er, inbem id^ bie traute ©tabt mit

flammenben (S^efämgen Übermaße, fd^neHer aU ein (Sbelrog unb

a\§> ein fliegenbeö ©^iff nac^ allen leiten l^in biefe :Q3otjc^aft

bringen, tnenn i^ tüirflic^ mit götterbefd^iebenem gug beg er*

lefenen ©artend ber §ulbgöttinnen tnalte (bie tunft mit ©rajie

übe); benn (l)ier fommt ber |)auptgeban!e gu !^ag) an§> ber

(S^ott^eit ift e§, ha^ bie SOknfc^en gu ^bel unb @eift =

begabung ertrad^fen."

©leic^ l^ieran jc^lingt nun ber länger bie ^Vorbereitung

feiner eigentl^ümU^en ^el^anbfung ber Sofrer-Stammfage. @r

tüirb biefe (Sage anberg geftalten aU fie getüöl^nlii^ umläuft unb

fo, 'i^a^ fie ben .^au^tgebanfen befräftigt. ^ie @igenmä^tig!eit

felbft, mit ber ^inbar biefe (Sage nad^ feinem (Sinne geftaftet,

ift ein 5(ugbru(f feinet ^Bertrauen^ auf SD^ad^t unb ^cdjt ber gött*

lid^en ^Begabung unb i^ängt alfo ber gorm nac^ ebeufo mit bem

^runbgebanfen gufammen mie biefe (Sagenau^legung bem Qnl^alt

nad^ öon eben biefem Gebauten be^ 3}^arf)tau§f(uffe^ üon ©Ottern

erfüllt ift. ^ie ^Vorbereitung aber bagu mad^t ^inbar fo: ha

feine ^tbtreid^ung öon ber fjerfömmüd^en @age eine ^ül^nl^cit

ift, fül^rt er, unb jtoar gunäd^ft ebenfalls a[§> ^ett)ei§, toie meit

bie ®tär!e oon ©ötterfö^nen unb ©ötterbegabten gelten fönne, nad^

einem alten (^po§ beg Q^VL^^o'i^mä ^erafleg ^am|}f ju ^i^(o^

gegen ©ötter, gegen ^ofeibon, gegen 51poll, gegen ben ^tobten-

gott an. ^Isbalb jebod^ t)ertre^rt fid^ ^inbar auf'g nad^brüd^

lid^fte 'i)a§> Seiterfingen unb 9^ad^fagen biefer Sage, meil e§

rt)al^nfinnig fei, tion einer gäl^igfeit, 'iicn (Spöttern ^u trollen

unb §u miberftel^en, imb einem ^am^frul}m gegen (Spötter §u

reben. ^iefe ABegrünbung ber Sßenbung l^at einen bop|?elten

iBe§ug: fie beutet gurücf auf ben §auptgeban!en: bie ©otter gu

befeliben ift eben barum immöglid^, meil aüe tüal^re ^raft bon

i^nen au^gel^t. (Sie leitet aber aud^ über §ur ©rmäd^tigung be§

^id^terg, bie So!rer=Stammfage in feiner abmeid^enben gorm gu

be]^au|}ten. T)enn menn il)n f)ier beim §era!leg'3}2l^t^ug bie

(Sd^eu t)or Göttern fül^lbar unb über^eugenb bered^tigt bie ]^er=
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förnmli^e ©age §u üertaffen, fann ein gtei^eg 23erfaffen bei ber

£o!rer=(Sage auc^ nic^t üertüorfen trerben, inbem fie ^itibar auf

ba^felbe SJ^otit), beffeu negatiüe totüenbung tl^m bie ^eraHeg-

(Sage aBjutücifen ba§ 9led}t gibt, ^ofittü i)inau§fü]^rt auf ben

©lauBcn, 'i)a^ ber Stamm aüer traft unb aüe^ (Sbeln bie

Götter feien.

^üeg bieg bringt er benn in folgenber gorm üor: „5(ug

ber (^ottI}eit, fagt er, ift e§, bag bie 3D^enfc^en ^n %M unb Be-

gabung ertrac^fen: h)ie anber^ ^tte benn fonft ^era!ie§ feine

^eule miber ben ^reijad f^tringcn fönnen, al§> ^ptog öer-

tl}eibigenb il^m ber SO^eereggott fi^ entgegentnarf
, fid) ^^öbo§

fäm|3fenb mit bem filbernen Bogen entgegentt)arf, unb ber

(Sd)attengott ben ^Btah fc^üttelte, mit bem er bie SDIenf^en in

ben Sc^Iunb be^ 2:obeg fjinabfü^rt ^intüeg, mein 5DZunb,

n^irf biefe 5Iu§fage, ba (Götter ]^erab§ufe^en ein ge^ffiger Si^

ift unb ungemägeg ©ro^reben in Sa^nfinn fällt — berglei^en

alfo fc^tna^e je^t nic^t, lag aöeö kämpfen unb Streiten ge-

fonbert fein bon Unfterblic^en unb menbe beine SRebe auf bie ^taht

ber ^rotogeneia, tüofeibft einft nac^ bem ^flatl^fc^tug be§ tretter*

fül^renben Qeu^ ^i^rrl^a unb ©eufation, t)om $arna§ f)erab*

fteigenb, bag erfte §au§ gebaut unb fi^ ol^ne Qeugung §u i^rem

33o(!e ein fteinerneö (S^efc^Iec^t getronnen: i^nen t^u' auf ber

!Di^tung l^eüen ^fab unb lobe gtüar alten Sein, aber

ßieberblütl^en 't)i^ neu finb." Wlit biefem (B)pxn^ unb ber

unmittelbar fofgenben bireften 5(ugfage macf)t ^inbar bemerllic^,

ha^ er auc^ ben eben vorgebrachten Wlt)ti)n§> nic^t fo annimmt,

fonbern anberö fagt: „2ßiü fagen — fä^rt er nämü^ fort —

,

Safferflut^ ^be bie Sanbfc^aft überfc^memmt, aber burc^ Q^n§>^

^ilfe ^[ö^(i^ Abflug gefunben." ^ierin lägt er bie (Srflärung

errat^en, bie er nur burd^ ben ftarfen, üorqueüenben, rl^t^tl^-

mifc^en 5lccent auf bem piö^Iid^ nal^e legt: nic^t au§ ^urücf-

getrorfenen Steinen fei ber 23o(!gftamm beg !Deu!a(ion unb ber

^t}rrl)a entftanben, fonbern i^r bei einer Ueberfc^tüemmung in

bie Berge geflüchteter Stamm f)a^c fic^ bei bem ptö^iic^en Ver-

laufen ber Ueberfc^memmung fo raf^ Ijinter i^nen gefammelt,

ha^ er aug ben trocfen gelegten Steinen auf^umac^fen fd^ien.
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!5)enn 'i)a^ ber (Stamm fd^on 'i)a tüar, baß ^t^rrl^a imb !Deu!a=

lion feine^tüegg genötl^tgt getüefen, ftatt etneg ergeucjten ^^ad^-

tüud^feg fic^ au§ gelbftetnen ein ©efd^Ied^t ^u erftel^en, fagen

befttmmt genug bie näc^ften Sorte: il^re ©^roffen (bc§ 3^eu=

falion unb ber ^t^rrl^a) föaren aber ritterliche 5(^nen, urfprünglic^

ton igapetog' (Stamm imb immerfort, aU (Böhm t?on (Stamm*

tijd^tern unb tjon^roito^' ©belgefd^Iec^t, eingeborene Sanbegfürften.

SBenn ber £o!rer*Stamm jurücfging auf ben ^itan :3apeto§,

ben Stammvater beö ^eufalion unb ber ^^rrl^a, unb ununter-

brod^en fortgepflanzt mar burd^ Stammtöd^ter, fo toar biefer

©tamm erzeugt öon ben :5apetiben ^eufalion unb ^t^rrl^a unb

^tten biefe fid) nic^t il^r ©cfd^Ied^t aug (Steinen l^erüorgegaubert.

^inbar aber td'dijit ftatt ber abenteuerlid^en Sage biefe SSor-

ftellung beg ununterbrod^enen Stammbaum^, meil er ben ©runb-

gebanten feinet Siebet, ben göttlid^en Urfprung aÜeg S^üd^tigen

unb ^errfc^enben, aiifi) in ber «Verleitung ber ^reff(id[)!eit beg

£o!rer'23ol!§ al§> einer angeftammten au^brücfen miß. 9^eben

bem S^itanenblut, ba§ in ben (Srbtöd^tern fliegt, nennt er benn

'i)a§> l^immlifd^e ©efd^lec^t beg ^rono§, ba^ mit biefen @rb=

töd^tern bie einl^eimifd^en Könige tion £))pn§> gezeugt.

1)k§> §telt barauf, ha^ ber Sage nad^ mit ber ^rotogeneia,

beren Sol^n ber erfte ^f^ai^folger ^eu!a(iong gemorben, ber

^ronibe Qeu§> aud^ ben (Stammfönig ber ©peier, Opn§> ge-

nannt, erzeugt l^aben foöte. S)iefeg epeiifd^en £)pii§> STod^ter

mar mieber eine ^rotogeneia, bie mieber einen (Sol^n £)pn§> üom
^roniben l^atte, unb 't}a ein ünberlofer Solrer^^ijni^ biefen

aboptirte, mürbe burd^ feinen Eintritt ha^ gortfliegen be§ ^ape-

tiben^ unb troniben=^(ute§ in ben Sofrer^gürften erfialten. !Dieg

ift ba^» mä^^U, m§> ^inbar erjä^lt:

„@inft "i^at ber ^t)nig be§ Dlt^mpo^ bie Slo^ter be§ Dpu§
toom (Speierlanbe entfül^rt, fie auf ftiüen ^ergl^ö^en SJ^änaUeng

(in ^rfabien) umarmt unb fie bem So^rog gebracht, bamit fein

fieben^Iog nitf)t ol^ne ©efd^Ied^t^erben gu @nbe ge^e. 9^un trug

alfo fd^on beg So!ro§ ^ema^lin öom (Spotte ben ebelften ^'eim

im Sd^og, unb fro^ fal^ ber §ero§ ben gefc^enften Sol^n, nannte

il^n mie ben äRutterbater (Dpug). @r marb ein ungemeiner
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Tlann üon Stnfel^en imb Zljakn, unb i^m gab er bte $err)d)aft

t?on ©tabt unb 33o(!."

hiermit l^at ^inbar ben Sohnfc^en ^tammabef an bie

Götter c3c!nü^ft. Qe^^t fd^eint er fid^ nur eben treiter führen

5u laffen im gufamuten^ang ber Erinnerung üon Opu§ auf

$atro![o§ unb 5Id)iü. 5(ber einerfeitg fliegt aud^ bieg an§> beut

©runbgebanfcn, anbrcrfeit^ gen}äl}rt e§ eine unmittelbare ta-

njcnbung auf ein 23erl}alten feinet (Siecgerg. @§ liegt aucl^ unter

bem, trag er nun ergä^ilt, ber @runbfinn ton ber 1)auer unb bem

Sa(figtf)um ber üon Göttern geftifteten 3:refflid^feit , benn feine

ern?öl}nungen ftcllen bar, bag bie (S^ötternac^fommen firf) untere

einanber erfennen, burc^ üeriüanbte !^üc^tig!eit angiel^en, unb fo

v^raft unb 2:ugenb aug bem gletd)en ©runbe gur gefteigerten

(Srfrf^einung fommen.

„3ttm £)pn§> — er^ä^rt er nämiid^ — !amen ©enoffen üon

augtüärtg: aug 5(rgog, !5:^eben, ^rfabien, ^ifa — unb üorgügltd^

eierte er unter biefen 5(n]ieblern ben ©obn beg TOor unb ber

?(egina, ben 3)lenötiog."

Da Regina eine dltjmp^c mar, TOor beg 3^^^^ «Sol^n, fo

ift biefer 9}2enötiog bur^ feine göttliche ^^bfunft bem £)pn§> üer^

tpanbt, unb bieg ber gebac^te ^runb, tüegl^alb er il^n befonberg

oug§ei(^net.

„Unb beffen @o!^n (beg 9)lenötiog ©ol^n), fäl^rt ^inbar

fort, gog mit ben 5ttreug - @i)]^nen gen 2^roja unb ftanb auf

Z^utfjxa^' gelb allein mit 5(d^i(Ieug, alg Ztk)pl)0^ bie ta:pferen

X)anaer in bie gluckt fd^tug unb in i^re ©c^iffe gurüdloarf."

^ad) bem @pog mar nämlic^ 'Xekpf)d§> ^onig in 30lt^fien, n>o ber

gug gegen S^^roja ^uerft lanbete, unb fc^tug biefe :2anbung ab.

'I)iefe glutfit alfo 'i^zdte nur ^atroKog mit 5I^iü, „fo bag (^eigt

eg bei ^inbar meiter) teer @inn l^atte, ben gewaltigen (Btaxh

mnt^ h^§> ^atroflog er!annte, unb t>on ©tunb an ber @ol)n ber

3:^etig (^^iüeug) \^n anfprad^, niemalg in ber (Bd)laä:jt fic^ ge-

trennt gu fteüen öon feiner männergtringenben 2an^^." '^a^

ift a(fo ein ^i(b üon ber natürlidjen greunbfd^aft unb ftarfen

^erbinbung ber (5)ötter!inber.

gugfei^ l^at fid) aber bamit ^inbar untoermerft ein ^Sor-



(älEntnriikliing bcr neunten ©Itimptfdjen ®be^ 17

bilb gefd^affen, für bie greimbfd^aft be§ @teger§, ben er §u

preifen l^at, mit einem anbern Sflinger, ber jenen, ben ©pl^ar*

moftog, ein )3aarmal gn ben SBettfptefen begleitet unb an eben-

benfelben neben il^m gefiegt l)at.

'Daß er fic^ fünftferifc^ biefen Uebergang bereitet l^abe, gibt

ber !Dirf)ter in einem bilblic^en 5(nruf feiner ©efange^funft unb

^raft gu t»erfte!^en, bie a\§> 33ertrauen auf feine Begabung tnieber

bie ©runbibee in'§ ©efül^t bringt.

„(S^emäl^rt fei mir e§ — fagt er — erfinberifd) gu fein in

Strecfbienlid^er Senhtng be^ S[Rufentt)ageng, unb ^ü^n^eit fei unb

treffenbe ®tär!e mit mir.

^d) fomme l^ierl^er ^u lieb ber greunbfd^aft unb ber !intd}tig=

feit, gur (Srl^ebung ber ®iegeg=^inben be§ Sampromad^o^am
3ft]^mienfeft, an ttielc^em fie beibe (Sampromac^og unb ©pl^ar^

moftoö, bie greunbe) an einem Xage in gleid^er ^ampftüeife

greife errangen, unb barauf trurben il^nen nod^ gtüei anbere

@iege§freuben in jenem 33or]^ofe ^orint^g (auf thtn bem

^fti^mifc^en Xempeifelb unb ^f^ingplan)."

:5ft nun ^inbar big l^ierl^er immer gleic^fam auf bem

magnetifcf)en ißoben feiner ©runbibee üorgerürft, fo gel^t er je^t

ununterbrochen fort in ber tofül^rung ber ^raftbemeife beg

©p^armoftog: auger jenen Qftl^mifc^en Sftingfiegen, in ttjeld^en fi^

i^m Sam)3roma^og gefeilt, l^abe ©pl^armoftog auc^ ju ^f^emea

mel^rmalg, gu %xqo§> mit männlid^en täm|}fern, frül^er alg

tnabe in ^(t^en gefiegt, unb in 3J?arat^on, n^o man il^n alg

Qüngling nid^t gulieg gum Kampfe mit ben Unbärtigen, l^abc

er fid^ in ben 9}^änner!ampf gefteüt unb fi^ filberne ^reig*

:po!a[e burd^ fein meifter^^afteg, lautbejubelteg 9^ingen ern?orben.

5(ugerbem Ijahe er fi(^ auggegeicfinet im 5Ir!abifd)en ^arrl^afia

am geft beg Qen§> St^läog , in ^eüene l^abe er 'i)a§> n?of)üge

®d^u^mitte( gegen falte Suft baöongetragen. ^ort maren näm=

lid^ bie ^ampfpreife moüene SJ^äntel.

(Scf)(ieglid^ »erben nod^ ein «Sieg an ben S[ßettf|}ielen auf

beg ^ero§ QoIao§ @rabe ju 2:i^eben unb einer in @[eufig l^in*

zugefügt. @rft je^t bricht ^inbar Ifieraug mit bem ^runbgebanfen,

in beffen Sichte er fomo^t feine eigene poetif^e Begabung unb



18 Da5 Ziifxänklfäit in ^Jinbars Stil,

dJladft a\§> bie Untrtberfte^lic^fett be§ t»ott i^m gefeierten 9ftinger§

gum ftolgeften ^uBelffang am ^(tar be§ "äia^ erl^ebt.

3:)ie Dbe lautet:

t^tn ^it^tx im Htngkampf.

;3n Dli^mpia felbft erfd)DtI

2Ird^i(ocf)D§' iBer^ mit brettnal ftd) er^ebenbem ^fluf ber @ieg§begrü§ung;

3)er genügte gum SRetgenlieb am ^ronionfiügel,

2110 im trauüct)en ^rei§ ben ^eftlrein tränt (£pf)armofto§:

Stber je^t üon ber 9JJufen ireitau§retci)enben Sogen

©otten bem purpurbli^enben ßeu^

ßuraufc^en bie ^feite

aJJeiner Äunft unb bem f)eiligen

©tammlanbe ton (glil,

2)aä ?9bien§ §eIbenfot)n ^cIop§ einft

2IIä l^errlict)en Srautfciiaj^ gewann mit ^ippobameia!

Unb f)inüber fofort aud| ftieg'

(Sin greubengefdjop nac^ ^^t^o! 2)enn \d)Voää^iid^m ©c^roung befä^rt

'ta^ 2itt) nid^t,

Sßenn fein @aitengebrau§ ben 9Ringfam^3fproben be5 dJlanm§

%ü^ Opu§, ber geriitjmten, gilt, unb greift mit bem ©oljne

©ie, bie 2f)emi§ gum ©ilj, unb 2f)emi§' Sod^ter bie ^eifoott*

SBattenbe Drbnunggliebe gercäl^It.

'Sidd) hUitjt fie an @^ren

53ci Äaftalia'g Ouetl unb beim

^luB^S^al be§ mp^tio^:

S)ort fommen bie dränge f)er, bir gum ©d^mucf,

3n'§ tiebüc^e 33aumtanb gelef)nte SÜJiutter ber ?ofrer!

Unb ^ei^' xä) flammen]^ aftig nun

S)er geliebten @tabt ©efang emporlolfi'n:

Ueberbietenb an (Site

3f?Dffe§ 2«ut^, ©d^iffeg 33epglung mirb

StUttJärtS

S)iefe§ ganalg

S3otfc^aft ^iniüc^'n,

SOSenn anber§ geborner SSeruf mic^ gejc^idt

Umgel^n geteert mit ber ©^ariten=5lu

$;enäf(or:

2)enn i^r (Sejc^en! ift !?eben§reiä unb c§ fommt

'iflux ^raft
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Unb ^unft öon ber ©ottbefeelung

^n bie ©terbücijen. §ätte fonft

2)ie ^eute ber §elb §era!Ie§ entgegengef(f)iruttgen fül^n bem Sreiäacf?

^I§ gum ©d^u^e üon ^^to0 i^m sufe^te ^ofeibon,

:5^nT äujeljte mit Tlaäjt ber filberbogen&etüel^rte

^§öbo§, 5Iibe§ fetbft ben ©tab nic^t ftitt in ber ^anb l^ielt,

2)er in bie fjo^U ®affe ^inab

33erjc^eibenber 2Jienfd^en

$?eiber fü^rt. — Sag er^ä^lft bu, $?ieb?

SSirf'g rceg üon bir, ?ip|)e!

SSeil @ötter l^erunterjiel^n, mein' id} boc^,

Unfetiger 3Bi^ ift, unb falfd^ gegriffner Sriump^ton

©ic^ l^inüber in SBa^nfinn fpielt.

dergleichen ©erebe Ia§ S)u, l^atf immer be§ ^rieg§ @emeng unb §aber

gerne ber (Smigen ^rei§, unb finge ^rotogeneia'g

S3urg l^ier, xüo üom ^arna^ l^ernieberfteigenb, geteuft öom

SBetterfül^renben ^^u§, S)eufation fid^ mit ^l^rr^a

SSaute ba§ erfte §au§ unb getrann

ajiitmenjd^en, erzeugt nic^t,

©onbern ©teinen be§ i?anb§ entblü^t,

$?anb§finber ge^ei^en.

©ie fü^r' in ber Sichtung ^fab üingenb ein

Unb l^alte ben Sein fjoä), ber alt ift, aber tion §^mnen

2)en jungen glor! ®ie @age meint:

Ueberftrömt geinefen jei ba§ (Erbreid^

SSon ©eiüäffer, jebod^ ireil

3eu5 SRat^ fcf^uf, atte ber 5IutI)enfe-mail

Sraumgleid^

SBieber t)erraufd)t.

2)rum »ar tt)D^l gruc^t

2)e0 gottücijen ^aar§ euer et^ernbeire^rt

5lf)n'^errngefd)lecf)t, ber i^apetoSfraft

2)urc^ Sod^ter fort unb ^rono§' ebelfteg S3tut

5inäeit
S)em $?anbe »ererbte dürften!

^e^ Dltjmpog ©ebieter trug

©mpor öom @peier=®runb einft bie 2:oc^ter be§ Dpü§; ^eimUd^ ru^t' er

^uf 2HänaIif(f)er ^tm bei il^r; bann fü^rt' er fie ?ofro§

3u, bem Äönig, bamit fein gtüdtreic^ ?eben ber @d^Iu^ ni(^t

(grbentog übertäm': im @d)o§ trug mäd^tigen ^eim benn

S)iefe ©ema^Iin fd^on, unb ben ®o!^n

(Ba.1) frot), ben gefd^enften,
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$?ofro§, ber naä) bem 95ater il^n

2)er SDZutter benannte,

<^ai) n?ad§jen in S5?Df)IgeftaIt if)n unb Xf)at

(£taunn?ürbig, unb ©tabt gab unb 9>oIf er i^m 3U befierrjd^en.

Unb e§ famcn ©cnoffen bem

5Son 9lvgo0 i^erbei, öon Sieben, 2Ir!abter gleid^faüg unb ^ifatcn:

aijxt jotlt' er Dor %Um bod) bem »Sproffen oon 2Iftor

Unb 5(egina, 3}Zenötic§: bc§ @Df)n, ber ^cfjater

.%ieg§oerbunbener auf 2::eutbra§' ^elb allein mit %ii)i\i ftanb,

%i§ an ber @d;iff§^ut 33orb §urücf

3)ie SDIadjt ber 2Id^aier

2Barf be§ Selepl^oS ^etbenarm:

3)a^ f(ar be§ ^atroflog

®en?altiger 2:ru^ bem 33Ucf offen lag,

Unb freunblid} t?Dn il^m gleid) ber t^o^n ber 2;!^eti§ Derlangte,

^infürber nie im milben San^

2)e§ @efed^t§ getrennt gu ftef)n Don feinem

Unermüblidjen @ct)Iad)tf:peer.

Sinnreid^ lapt mid) in ber SRufenfunft

lOuftfa^rt

®(i)ii!Iid)en 3^^^^

9Rict)ttrteg abfel^n,

2)ann magen unb !räftig erfäffen: e§ §og

^reunbfd^aft unb 9Ruf)m gu ^ampromac^oS bie0

?ieb I;er,

§ter mitsufeiern feines ^ft^^^i^^^^^ipf^

;^auptfd)mu(f

;

(Sie beibe ja honten bamalS

@i(f| mit «Siegen an einem Sag!

'^Dii) 5trei ber (Srfolge fa:^ bann erblü!)en Äorintl^D^' f^eifge Pforte,.

5(nbre 9^emea'§ Sl^al; benn bort mar braD (gp^armoftoS,

SSraö gu 3trgo§ im 2)lännerf|)iel, aB tnab' in 2tt^en fd^on;

Unb mte blieb er in iOkratl^on, üermiefen öon i^ungen,

ÖJegen ©ereift're [teilen ^um ^ampf

Um ®iIberpofaIe,

SSo er 2Jiänner mit lift'gem @riff

SSarf, o^ne gu ftraudieln,

Unb ging im ©ebräng — trie laut ringS umjaud^gt! —
Sin jugenblicfi 33ilb l^in, fo fd)ön im fdiönften 2;riump^e!

^em ^arr^afieröotf aud) mar

33emunbcrung§mertf) fein 2(uftrttt am feftüdien Sag be§ 3^"^ ^^faioi,.

^n ^eflene, mofelbft ba§ trintermärmenbe Sebftüc!



Wxt neunte ©lijmpifitjß ®^t, 21

©ein tüarb; auä) ^otao§' 2JJa(ftatt geugt unb ©leufi^'

^eiüg Ufer üon ii^m unb feinen (S^rengenüffen:

Ueberaü fiegt ftammniüdjftge Äraft,

23ie oiele untrer mit

(gingelernter SSortrefflid^feit

2luf (g^rengetüinn ge!^n.

3Ba0 o-^ne ben ®ott ficf| mac^t, niirb gerci^

i)fiid^t alberner fein: bleibt'^ gel^eim. @§ führen bie SBege,

2>er minber, biefer me^r boran,

Unb Segeift'rung voaUt nid^t gleid^ un0 Sllten

Sn ber 33ru[t. ßu ber Äunft §ö^'n

«Steigt man [teil. 2)iefer ©efang benn fei

Äant^flo^n:
3J?äd;tig gefc^mettt

9iuf' er'^ laut au§,

2)a^ göttlic!^ gefd^affen ber 9i)Zann fid^ ermeift,

§anbfeft unb gliebergelenfig unb boß

2)^ann^fraft,

Unb, 2lia^, 2)ir, OileuS ®D^n, ben Elitär

©iegäfro^
Sei 33eci)ergetön befranst ^at!

ßm^



II.

k0 :3rt|l0pljnn^0.

lltfprüngli^ geigt ung bie ©efd^tc^te ha^» ^omifd^e, ba^

3U öffentlicher (Srgö^ung tiorgeftellte Säd^erlic^e überall im ßu*

fammenfiang mit bem ,g)ei(i9en. (^§> ift befannt, tüie bie S^^arren*

fefte beö SOhttelafter^, bann bie bramatifc^en 3D2t^fterien, bie fi^

immer toieber mit ^l^antaftifc^en unb la^ciüen ^od^eiten üer*

festen, unb bie gaftnac^t^Spieie unb =Sc^tpän!e fid^ unmittelbar

an bie ^eiligen 3^^^^^ ^^'^ 33orfte(Iungen ber Seil^nac^t^^ unb

Dfterfeier anfnüpften, unb mie in biejen l^eiligen Socken 'i^a-

ma(§ bei ben erften Dilationen @uropa'§ 51tleg entgügelt ujurbe,

voa§> bag Qa^r über 5(rbeit unb ©ruft, 3^^^^ "^^^ '^ittz in

<Sd^ran!en hielten. %\x<i) fjat in biejen ürc^enfeftüd^en 5(uf§ügen

'^a§> moberne !^rama, Suftfpiet fotüo^t ai§> Xrauerfpiel feine

erften tofä^e genommen, ^eibe Gattungen finb aber barau^

n^eber fo gerabegu noc^ in fo reiner ©c^eibung üoneinanber unb

ftetigem gortfc^ritt l^eroorgegangen, tüie au^ g(eic^fa(Ig gei)eiügten

^egängniffen bei ben alten (S^riec^en bie antife S^ragöbie unb

^omöbie. Unb felbft bie ©riechen l^aben 'ba§> bramatifd^ ^omif(f>e

in felbftänbiger gorm nur in i^rer t^atlräftigften, energieüoüften

^eriobe f)erüorgebrac^t unb nur, fo lange biefe ungebrochen Ujdr,

ertragen, ^o ift eg b(og bie altattifd^e ^omöbie, bie bem ^unft*

forfc^er H^» ^laffifc^ = !omifc^e barfteüt. -Diefe mar ton 5(nfang

mit bem Reuigen, bem (^ötterbicnft be§ SSotfe^ in einem ganj



beftimmten ß^fcimmenl^ang unb Blieb fefber eine %xt (Spötter-

bienft. ^al^er bebarf e^ §u il^rer Ableitung eineg !ur§en SßM^

auf bie ^^aturreligion ber ^ried^en.

^em ©ried^en erfd^ienen feine Götter an Jenen knoten-

fünften ber allgemeinen Sirfüc^feit , tüo bem 932enfd^enbebarf

unb ben 9J^enfc^en§tt)ecfen ber 9latur(auf mit günftiger ^oxan^^

beftimmung unb gemeffener Einrichtung entgegenfommt. ignbem

ber ^ried^e feine ^bfid^ten üorbebad^t fanb in ben (Sigenf^aften

ber Elemente, feine 2:ptig!eit geleitet unb erfüllt in ben ^Banb-

lungen be§ :3al^r§, feinen ben)u§ten ©enug angelegt unb un-

erfc^öpflic^ erneut im ^f^aturbau unb ^reiggang ber D^atur, fo

iüaren i^m bie ©ötter bie ©rünbe unb Einheiten biefer Qu*

fammenftimmung üon SD^enfc^enüerftanb unb DZatur, t>on 3Billen

unb notlimenbigem !l)afein, menf^enartige Sefen, aber aug-

gebreitet burd^ bie großen 92aturanf^auungen unb in i^nen leben-

quellenbe, unfterblid^e SOHc^te.

tiefer ^^antafie enttpidelten fid^ bie :53eftimmtl)eiten ber

®i3tter in einer aufgeführten Sed^felfeitigfeit gu bem menfd^*

liefen 3^^<^^^^i9^^3^ ^^^ ^^^' ^latnx. T)zx «Sonnengott u?ar

ber ©enoffe, ber gübrer, unb 'oa§> 33orbilb be^ menfd^lii^en

^flüger^, ein göttlicher ^flüger, ber ben .gimmel entlang feine

gurc^en 50g mit feuerfc^naubenben Stieren unb burd^ feine

353enbungen an ben Solftitialpunften "t^a^ irbif^e ^(ferjal^r

orbnete. Senn bie 3)lenf^en^nb 'iia^ Samenforn in bie Erbe

legte, ging gleid^jeitig eine Göttin, ber Untertüelt unb bem 2^ob

anüermäljlt, in ben Sd^o^ ber Erbe l^inab ; unb toenn bie leben^

gebenbe Saat ben SO^enf^en entgegenblül^te, erl^ob fic^ bie Söe^

freite al^ unfterblic^e Qungfrau gum Oltjmp. So ging ha^

regelmäßige SO^enfd^enleben in Arbeit unb ©enug §anb in ,^anb

mit einem über bemfelben unb für ba^felbe betüegten göttlichen

2^^zn. ©ie^ tüar bie griec^ifd^e gorm be§ religiöfen Setüugt*

fein§, "oa^ bie menfd^lid^e ignbiüibualität unb inbitibuelle ^^l^ätig-

feit iR'x^t^ tü'äx^, toenn nic^t ein göttlic^eä Urleben unb t)oll=

fommener 53erftanb fie unb ben Soben, auf ben, hen ^immel,

unter ben fie geftellt ift, burc^bränge unb 'üa^» getl^eilte, iüed^felnbe

2thtn pr Harmonie toerbänbe. ^e^tüegen genügte bem ©ried^en
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ni^t ha§> tf)atfäc^(ic^e 33er^ä(tnig feinet 2öer!tagt^ung unb feiner

©r^altung ^u ben (S^ötter^anblungen, er tpoüte \)a§> ^etPUBtjein

felBft Don btefer tüunberbaren «Segnung, bie feine 2;^ätig!eit erft

toermögenb unb belebenb mad^te, in ber @eftalt biefe^ ^egugö

au^gebrüdt fe^en. ^iernad^ Mhctc er feine Qal^re^fefte. @r

fteüte im .g)erbft auf l^eiügen 5^^^^^^ feierlid}e ^flügungen an.

@r al^mte in Söatlfal^rtfpielen beö 5rüf)ja:^r^ bie !^ienftbarfeit

ber erniebrigten Sinterfonne , ben Iabt^rint[)ifd)en ^ang i^rer

Derfürgten ^agegläufe, i^ren Äampf mit bem ©rad^en ber Sturm-

unb Üiegen^eit unb i^ren fiege^freubigen ^erüortritt na(^, mit

bem fie je^t auf ber §ö^e ber Xa^-- unb D^ac^tgleic^e ftra^lte.

Unb gur ßeit, tpo bie (Saat gelegt tüurbe, trauerten hk grauen

ber (55ried)en um bie üertorene ^lütfiengöttin, gogen aug, nac^

i^r gu rufen, nac^ i^r mit gadetn gu fu^en, unb feierten bann

in gel^eimcn Dpferbegängniffen bie äßei^e i^rer 33ermä^lung

mit bem Unterreic^ unb ha§> 33orgefü^[ i^rer fegnenben SBieberfunft.

!Die aügemeinfte aber unb bett?egtefte g^Pä^^^ lüaren bie

Sintermonate üon ber 3^^* um ben für^eften 3^ag bi^ gegeit

bie grü(}Hngggleicf)e. ^ieö tpar bie arbeitfreifte ^eriobe beö

griec^ifc^en Qa^reö : baö 9)leer unfa^rbar tüegen ber Stürme,

bie ^eerben abgetrieben üon ben ^ergtpeiben in ben Sinter-

ftäden, unb in ben fallen gelbern ru^te bie ^auptfaat, beren

©ebeil^en, tok 'i)a§> ber SBeinreben, bem häufigen Sf^egen biefer

^J^a^re^^eit berbanft tüurbe. ©^ lüar a(fo bie natürliche (Sr=

{jolungg^eit be§ griec^ifc^en ^al^re^, unb menn fd}on bie ärmfte

an 2iiijt unb garben, bo^ bie aufmunternbfte. 5Denn in biefem

^imme(ftri(^, ber Särme §um UeberfluB unb oft üon §i^e unb

Saffermanget gu leiben t)at, pngt nic^t allein hk gruc^tbarfeit

l^auptfäc^Iic^ a)^ t)on ben 9^egengüffen beg Spätjal^r^ unb Sintert,

fonbern biefe Unruhe ber ^latnx ift unmittelbar erquidenb nac^

ber langen Sommerfd}müle. Un^ ift ha^ l^omerifi^e ^eitport

„ber eherne .^Jimmel" faum üerftänblid^: in ©riec^enlanb ganj

gerechtfertigt burc^ bie faft ein I}albeg Qa^r lang immer gleiche

^larl)eit, @lut^ unb Stille ber Suft. 1)a at^met man auf,

tnenn enblicf> biefeg ©r^ crfcfjüttert mirb, Solfen üom ä)ieer

l^er über bie Qnfeltu|?pen fic^ tüälgen unb üon Süb unb Seft in
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bie $r^ä(er gefeilt tüerben. Unb in ben Unterbrec^uncjett biejer

©etüitter unb Sanbrcgcn tummelt man fii^ leidster unb rüftiger

im ^xmn alö in ber fc^öneren ^a^x^^cit.

^n biefe !Dop^e(bebeutung ber 3Bintere^ocI}e — bcig fie auf

ber einen @eite bie I;a6Ii(^fte, trübftc, unrul^üollfte , auf ber

anbern bie mü^elofefte, erfrifc^enbfte, für ben fünftigen ^a()r=

fegen mit xf)xm tofenben (Stürmen unb burd^ il^re tüilben ©c^auer

bie unentbel^rlid^ n?irffamfte ift — tparfen fic^ bie alten ^ried^en

mit ^egeifterung. ^'i:)xt 9}Zü§igfcit p biefer ^rift, bei aufge-

regter (Stimmung, gufammen mit ben immer niebrigern, fürgern,

immer mel^r füblid^ abtüeid}enben S^ageSbogen ber Sonne, refleftirte

il^nen ben «Sonnengott unb Seinoater in einem Quftanbe ber

SSern)eitf)licf)ung, ber 33er!leibung in tüeiBlid}e (5^etx»anbe, al^

tüal^nfinnig S^aumelnben, ber trunfen liinf^treift über bie ^ergeg=

l^änge mit einem lärmenben befolge. X)ie i^n umgaufelnben

SBetternjolfen ^erfonifigirtcn fid) in jenen «Saturn mit gefträubten

paaren, mit ß^egenfeüen, iBocfgbärten unb Sod^o^ren (tüeil Süd
ber 9lame für 'iik Sßettertüolfc tvax), unb mit ^ferbefd)tüeifen

(tneit ha§> ^ferb 'iia§> :poetifd}e «Stjmbol für (S)?ringtt)affer war).

T)k t)om S^egenf^tüall aufgetriebenen Cuellen unb raufc^enben

(^iepäc^e gefeilten fi^ ai§> ^lt)mp'i)^n unb göttlid}e S^l^^iaben

biefem 2^aumeld)or. Unb bie SOlenf^en ahmten iljrem ^imm-

lifd^en ^önig in feinem niunberbaren Sal^nfinn unb feinem

Staumelgefolge nad^, ^ogen in (Sat^rma^fen au^ mit el'ftatifd^em

^ubel, fül)rten Söde §u Elitären unb umtangten "Cia^» £)|}fer mit

lautfd^aüenben Sl)orbit^t^ramben. T)k SBeiber ftürgten an§> ben

Käufern gu Raufen, fi^tüärmten jauc^genb unter ben lü^nften

^'raftanftrengungen auf bie ^öl^en ber Serge unb verrichteten

al§> menfd^lid^e 3^]^i}iaben in Sälbern unb ©rotten gel}eime

Drgien, too fein 301ann fi(^ naiven burfte: fonft trurbe er ger=

riffen. — ^n ber 9^ac^t t)om fürgeften S^age beg ^al^r^ tüarb

in ben älteften ^eiligtl)ümern ber Stob be^ «Sonnengottes mit

büftern SJZtifterien Begangen, unb überall auf länblic^en S^ennen

unb 3^em^elbü§nen ber «Stäbte ertönten ^lagebitl}i^ramben um
ben 33erlornen, im Saffer Untergegangnen. ©leid^ barauf leu(^s

teten bie Serge tion g^euern, bie 2^]^l^iaben gogen gu Zf)ai, unb



mit gadeltänjen unb bem «Schaufeln üon (SJetreibefd^mingen

(bie forbfövmige ^etreibej^tntnge btente bem alten ©rieben al^

^mbertniege) priefen bie 2:l}t)iaben benfelben @ott, befjen 2^ob

Soeben begangen n?ar, al§> neugeborene^, tüunberbar gerettete^

unftevblid}eg Äinb.

!Die igbee ber «S^öpfung, al§ ©elbftentäuBerung ber (SJott^

l^eit, unb in il}r ber (Srtöfung, al§> einer Heiligung ber 9Utur

burd^ ben in il^ren Untergang l^erabgelaffenen unb mit feiner

Siebergeburt an§> bem 2^obe fie neufc^affenben ^ott, bieje reU*

giöfe :3bee t>er{en!te fic^ ben @riec^en in biefe tofc^auung üom

Opfertobe unb ber Sßiebergeburt i^reö Sic^tgotteg ^ion^foö

^acd^o^. (Sie erfaßten barin bie 91atur al§ Vernichtung ber

©ott^eit urfprünglic^ mit folc^em ^at^o^, 'oa^ (Selbftüertrunbung,

ßerrei^en oon !I^ieren, 3}^enfc^enopfer in 't)tn äiteften g^iten gu

ben ^(euBerungen ber ^ac^ifc^en Sut^ gel^örten. ^lid)t minber

aber erfcfiauten fie im Untergange ber D^^atur bie etüige S^eu-

geburt ber ^ottl^eit: toeg^alb fie in ba^ Si^ofen ber (Stürme mit

fc^tüärmenbem Qubel einftimmten. Unb enblt^, ba in biefer to-

fc^auung ber (S^ott feibft fid^ t>erfen!te in bie ^latnx unb in feinem

Verftrömen fic^ gum ;^eben ber 9latur üertüanbelte, fünfte fic^ ber

^acd)ant in feiner ganzen ^latürlicf)!eit unenb(i(^ gere^tferttgt

unb überlief fi^ einer trunfenen Ueppigfeit unb ungegügelten

Sagciüität. ®efe^, 3"^^ Unterf^ieb ber (Stäube toaren auf*

gel^oben toäl^renb ber 3^eier X)ioni?fog be^ ^efreierg, fein

Gläubiger burfte feinen (Sc^ulbner, fein ißeamter ben beg (Staate^

in ber geft^eit greifen, ber (Sfiaoe tpurbe oon feinem §errn

bebient bei £)pferfc^mau§ unb 32cf}gelage, ber Geringe parobirte

unb oerfpottete ben 33orne^men, ber S3acc^ant toar unantaftbar.

^iefe geftbegeifterung ift ha§> ^rin^ip be§ gried^if^en tunft-

brama. X)ie bramatifi^en 33orftenungen ber ©riechen fanben

immer nur innerl}alb ber Sßintermonate an ben gefttagen beä

5^iont}foö im ^e§irf feinet .g)eiligtf)umg unmittelbar an feinem

^(tare §tr)ifc§cn Opfern unb bei feftlii^er iöefrängung ber 2:^eil'

ne^mer ftatt. 5(ug ben ^lagec^ören ging bie Xragöbie, auö

ben Qubef^ unb (Spott=Sf)ören bie ^omöbie ^erüor. ^er ältefte

QfJegenftanb ber Xragobie njaren bie Seiben be^ ®otte§, aber



|)nn?i;j ttB grterijifdjtn Äun|lörama im i3flcrijuöff|l, 27

auc^ bte furd^tbare Simbermad^t, bie er in fetner (Sc^tuäd^e unb

©rniebrtcjung übte, tüie er bie SKiberftrebenben l^inrig §ur effta-

tifd^en Opferung ber :31^rtgen unb jur @eIbfto))ferung. "äu^ al0

bie tragifc^e ^id^tung, in "äifj^n gur bramatifc^en im engern

(Sinn gefteigert, \xd) auf bie gabeln be§ ^croifi^en ^pD§> au§*

bel^nte, entmicfelte fie nur befto ftrenger unb finnttoüer 'i^a^

tragifc^e ^ringip: "t^a^ 'üa§> menfc^Iic^e Sollen unb ^anbeln an

fid^ nid^tig, aber in feinem ^Biberfpruc^ mit fid^ felbft geleitet

unb burd^brungen ift tjon einem göttüd^en Siffen unb Sßoüen,

hjeld^eg ber SOlenfi^ in feiner untüiüfürlid^en ©elbftopfcrung al§

bie SBal^r^eit feinet 2ßefen§ offenbart. Unb fo fe^rte bie tomöbie^

§u ber fic^ bie Suftd^ijre be^felben ^t\U§> geftatteten, bie auf bie

S^ragöbien §u folgen pflegten, — bie attifd^e ^omi)bie fe^rte bie^

fefbe 32id}tig!eit be^ SD^enfd^lidfien ^erüor, aber a\§> bered^tigte,

aügüftige, feüge, ber ^a§> ©öttüc^e felbft fic^ opfert. Steinigte bie

Xragöbie bie (Seele, tuie ber griec^ifd^e ^Ijilofop]^ fagt, bur^

SD^itleib unb gurc^t, bur^ ibeale ©rfc^öpfung be^ tiefften @rnfte§,

fo erfrifc^te fie \)k ^omöbie burd^ Uebermut^ unb Sad^en, burd^

ibeale Befreiung t>on jebem (Srnft.

©iefe im g^eftbraud^ unb geftred^t gegebene ©runbftimmung

muß man im 5(uge behalten, um bie antife tomi! rid^tig ju

toürbigen. ^ei un§ ift bie ^omöbie al^ eine leidste ^benbunter^

l^altung burdl} 'i)a§> gan^e ^a^r l^in üert^eilt o^ne ein ft^mpat^etifd^e^

^erl^ältni^ ber ^^l^eilnel^mer, tueber ber ©pielenben §u ben Qn^

fc^auern, nod^ ber Qufc^auer untereinanber. Dliemanb fe^-t l^ier

feinen ©ruft unb feine 5(nfprüd^e hzi (Seite, nod^ verlangt er,

fic^ oon ber ^omöbie in feinen eigenen Quftänben unb ^ntereffen

er]§eitert ^u feigen. T)a]^er mu§ biefe ^omöbie Ue 9iü(ffid^ten

gegen "i^a^ ©i^ftem ber ©efetlfd^aft, 'iiQn toftanb beobad^ten. (Sie

t?erle^t biefen alfobalb, njenn fie toill, ha^ man über ^t)ma§> ^e*

fannteg, ©egenträrtigeö, ©igene^, über ettna^ Sirflic^eg lad^e.

@§ finb nur fingirte Seute, Sagen unb ©anbiungen, an meldten

fie i^ren Si^ ühen barf. ^amit biefe gütionen gefallen unb

bod^ einen ^egug auf hk allgemeine S55ir!lid^feit üorfpiegeln,

muffen fie fic^ innerf>alb ber 2[Röglid^!eiten be^ gemeinen 5Belt*

lauf§ ^Iten. ^iefe mäßige ^omif gel)t tüeber an bie Surgeln



28 Ute altattifilje ünmü^it unö hit ^räfrije öes Zxifts^i^ljams*

beö aügemein SJlenjc^ liefen, no(^ in bie (Spieen ber leBenbigen

Sirfltc^feit; noc^ mxlt fie me^r alg eine flüchtige gerftreuung.

^üeg bieg tnar anber§ bei ber antuen Slomöbie. T)a tüax^n

t§> im ganaen cgricd^ifc^en Qa^r btog fec^g Za^t, näm(ic^ in je

einer gefttüDd}e üon gn^ei Sintermonaten immer nur brei dlaä:}^

mittage, an n?elrf)en bie Äomöbien eintraten. 3" biefen jammette

fid^ bann üon feftüc^en Opfermalgeiten l^er eine unb biefelbe

l^eiter Be3ed}te @emeinbe um biefe ^ü^ne beg öjotteg, ber eine

fröf)li^e 2;runfen^eit begünftigte, unb ginar nur bie DOHnner,

tüäl^renb 33Drmittagg ben 5:ragöbien auc^ grauen ^ufa^en.

(Sd}Dn biefer in einer nur fettenen geftgeit bercegte, in feiner

txl)öl)tm (Stimmung ft^mpat^etifc^e SOUnnerfreig gibt ber größeren

^ed^eit unb llngebunbenl}eit ber antifen ^omöbie eine natürliche

©runbtage. 9tun gef)örte eg ja aber gur ^runbanfc^auung biefeö

gefteg, "t^a^ in biefer ^äßlic^en Qeit, mie in einem 9^ät§je(fc^leier,

bie unfterbli^e ©i^önl^eit unb @üte ber @ott^eit liege, unb t?on

i^r aus bem SOIenjc^en D^ne fein 3"^^^^^ Seben unb greube äu=

flieBe. ^u^ biefer tofc^auung quotl confequent bie iÖegeifterung

für eine ironif^e ^ägüc^feit, ein munteret 9lic^töt^un, eine fic^

felbft iparobirenbe ©itelfeit. Unb inbem biefe tofd;auung nur

bie gorm tnar für bie religiöfe Qbee, ha^ eg bie @d}mäc^e beg

erfc^affenen Seben^, bie 9tid}tig!eit beö Dlatürli^en fei, in tceld^er

bie (^Dttl)eit felbft fic^ offenbare unb t»er^errli(^e, fo mar t§> ^ier

feftUc^er (^ottegbienft bem 9catürlic^en bie conüentioneße iße*

fc^i3nigung gu nel^men, aüe @elbftgerec^tigfeit ber Qnbiüibuen

in'g 5(bfurbe gu fül^ren, an ben ernftl^aften 9}Zenf(^enämeden bie

Iä^erlid)e ^el}rfeite, an ^ilbung, 3Bert^ unb 33erbienft 'i^k

©c^mäc^e unb 3ti(^tig!eit mit fd)onung§lofem 3Bi§ j^erooräumenben.

Wit D^ec^t infofern unb mit tooller greif)eit nal}m bie antife

^omöbie §um @egenftanbe i^res Säc^erlic^en i^re natürlich mir!=

lic^e Seit, t)a^ anmefenbe ^olf, bie (Strogen unb ^ebeutenben

barunter no^ me^r alö bie bekannten !I^oren unb <Sc^led}ten,

unb fteüte bie Sirflidjfeit beg (Staate^, überhaupt bie lebenbige

©egenmart a[§> eine nichtige unb luftigt»er!ef)rte bar.

§ieraui§ gel^t 3unäd)ft gmeierlei I^eroor. ©rftlic^, 'i)a$ bie

groje 9ktürlid)feit ber antifen ^omif nic^t fo einfach 9tof)f)eit
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unb ©tttenlofigfeit War a\§> e§ l^äuftg hm 5D^obernen fd^emen

toxii, fonbern in l^altbarem Qufatnmenl^ange mit einer fittlic^en

ijbee ber Sa^rfieit ftanb. 3^^^ten§ aber folgt auc^, 'i)a^ eBenfo

unrichtig bie beffere SQ^einung Anbeter üon ber alten ^omöbie

fei, tt)e(c^e i{)ren fittü^en Sert^ barein fe^en, ha^ fie bie

(Sd^Iec^ten befc^öme unb geigte. 'Die§ ift tro^I ein (Clement

be§ ^omifd^en, aber ein untergeorbneteg. ^enn nid^t baö SSer*

njerflic^e ober ©d^tratf^e afS jolc^e^ ift gorm unb ©ac^e ber

^ontif, fonbern biejenige 9lic^tig!eit unb (S^iräc^e, burd^ tpefc^e

'i)a^ @öttlic^e !)inburc^feuc^tet. @§ mug a(fo (tüaö nur bem

Si^e mogü^ ift) gfei^geitig mit ber fomifd^en 35orfteüung be,§

(B^tvadcjen ein ßufammen^ang beffelben mit bem ^ügemeingefe^-

Itd^en, SSortrefflid^en, ©rogen einleuchten, beffen Untrennbarleit

üom ^tbfurben eben 'i^a^t Sacf}en erregt. !Da!^er gel^t bie fomifc^e

Qronie üielme^r an bie tr)ir!(id^ ^u^ge^ei^neten unb ^(ngefe^enen.

Sßon ben ©d^fed^ten gu geigen, bag fie fcf)fed^t finb, erforbert

feinen Si^, nur nloralif^en 33erftanb, unb e§ !ann nic^t erweitern.

;j5^re Heberfü^rung erregt enttpeber SDIitfeib ober Untüitten ober

3Serad)tung: (auter unfrol^e @efü^le. Sirllic^ ift aud^ in bie

antue tomöbie ba§ birefte 35erfpotten unb ^ugfc^elten ber 33er^

n)erf(id^en immer nur a[§> 9^ebenmoment aufgenommen. ^eine§^

tüegg ift babei bie ^bfic^t fie §u beffern nac^mei^Iid^ ; man mügte

benn glauben, ber ^omüer tüoUe auc^ bie forperlic^ kleinen ober

bie SDHnner, benen fein ^art mäd^ft, hk aÜ§u korpulenten unb

bie traurig ^ünnleibigen , ober bie ^äglii^en (S^efic^ter, bie er

gfeic^faüg gelegentlid^ alle mit tarnen t?er^i3]^nt, burc^ biefen

(Spott furiren. 3Sielme^r gef)ören biefe 5tu§fälle auf bie kleinen

ttjte bie ©rogen, bie Si^te mie bie @beln, auf ^äfelid^ unb

@c^i)n, 1)i(f unb X)ünn gur 55et!)ätigung be^ ungebunbenen unb

untDä^lerif(^en ,g)umor§, ber fid^ auf bie SBirflidl^feit, mie fie ift,

fed einläßt. C£itirt ber tomifer an§> bem Seben ha§> ßäglic^e

unb ^Serfel^rte, um e§ mit fd^einbarer ©raüität nieberguwerfen,

fid^ mit fd^einbarem 5lffe!t barüber l^inweggufe^en, fo gert)innt

er bamit für feine nur gefpielten ^arifaturen, für bie fü^nen

35erfe^rt]^eiten, bie er felbft treibt, unb bie ;3mpertinengen feiner

Saune ben ^etreig ober ©c^ein, ha^ fie gang pr gamilie ber



5Bir!nd)feit gef)örett. (Sr eifert gegen Betrüger unb Sügtter, unb

lügt babci unmägtg; er üerbammt bie @o|}^i[ten, unb fop^ifttfirt

t}trtuo§: er ift überl^aupt in dl\6:)t§> confequent ai§> in ber aU--

feitigen Qronie. Qnnerl^alb bieje^ ^rojeffeg ift 'i)a§> §Df)nen

nnb t^Jerunterma^en f(^led}ter @ubje!te in ber attijd^en ^omöbie

immer nur UcbergangSmittet unb a{§> fo(c^eg auc^ nur @pag, fo

gut a\§> 'iia^» S^raüeftireu unb Qronifiren ber ^ebeutenben, fo gut

ai§> bie grote^fe 502ag!c, bie närrifrf)e @eftifu(atton unb Bobenlofe

^efinnung, bie ber Homifer a[§ eigene ^erfönlid^feit fpielt. ^em
centralen 3ßi^ ber ^omöbie gef)ört bag ißerfofgen (gingelner a[§>

fDidier niemals an, biefer begießt fi^ auf ha^^ Htlgemeinmenf^=

lid^e unb 'i)a§> nur göttliche 3Rec^t be§ Sebeng. !Dal^er ift ber

^omöbie gemäg — mag ber ^bfii^t ber ßü^tigung t>ö(Iig hjiber^

fpric^t — ba§ ©emeine, ^iid^tige, ©itle t>on leiten feiner ^e-

re(f)tigung unb fo bar^ufteden, 'i)a^ e§ öon ber (^nabe ber ^acd^i=

fcf)en ^l}antafie belehrt unb getragen in§ @ble, SBeife, (Srl^abene

l^inüberfpielt unb auf ergö^Uc^e Seife trium)?^irt. !Die^ ift nur

bie anbere 3;:otaIjeite berjelben @runbanfd^auung, trornac^ bie

gange ernft^afte unb üorne^me Qrvedtüzlt ber SDIenfc^en t»om

^omifer negirt mirb, um bem freigütigen (^ott ber 33ita(ität

aüein bie @f)re gu laffen. ^raft eben biefer ^ac^ifd^en grei^eit

erflärt fic^ ber ^omifer :pofitiü für biefe^ unb jeneö Unnü^e,

Unüerfc^ämte, ZoUt, Unmogfic^e, t)er!nü|}ft c§> fraft feinet iBi^eg

mit bem 92ü^(id^ften, ß^^^^^^^P^^ wnb 92otI}n)enbigften unb fü^rt

e§ mit l^inrei^enb fc^tüunglfiafter ^^antafie gum glüdlic^en ^ampf

unb grengenlofen ©iege.

hierin feigen n)ir mieber bie antue ^omöbie ber mobernen

gan§ entgegengefe^t. !Diefe l^ält fic^ fd^Iec^ti^in an "i^a^ 9)2öglic^e,

tüenn e§ auc^ bi^meilen fel^r untüal^rf^einüi^ auffällt. 1)it

'antik liebt 'dcl§> Unmögliche unb fie mei§ il^m in i^rer be-

geifterunggüoüen S^arftellung hk l^eüfte Sa^rfc^einlic^feit, eine

fo aufbringlid^e 5tnfc^aulid)feit gu geben, 'i)a^ ber Qufi^auer, in-

bem er fi^ üon bem, n)a§> er a{§> abertüit^ig einfiel)t, ]^inge=

nommen fü^lt, innig lachen mu§. 9}2ad^t fid^ nun ]f)ierin ba§

(SJrunbpringip, ber ^acc^ifc^e 2^aumel mit feiner mächtigen ßfftafe,

feiner unbegrenzten 3^t>erfic^t auf ha§> eigene 9^i(f)tg a\§> p^an-
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tafttfi^e äöiüfür geltenb, fo tft gletd^tüol)! mit biefer Siüfür eine t?iel

größere SBal^rl^eit unb g^ormfeinl^eit, mit biefer ^I}antafti! eitte üict

ftärfere ^Realität üerBunben, al§> bie 35orfte((unc3en ber mobcrtteit

^omöbte braud)eit. ^ie mobertte ^omöbie, ha )ie bie ^ebingimcjen

be§ gemeinen Sßeltfaufg nid^t üBerfdjretten barf nnb bod^ mit biejen

gettiö^nli^en 3Sorfte(Iung§mitteIn frap^iren unb ergötzen Wiii, n?irb

immer üerfü^rt, t§> mit ber innern Sal)r]f)eit unb ß^^arafterifti! fid^

leidet §u mad^en unb ha§> ^eale übermäßig gefällig üor ben ^ig treten

^u lajfen. Um auf il^rem f(ad^en ^oben auffattenbe (JoÜifionen unb

erh}ünfcf)te Söfungen rafd^ gu gettjinnen, nimmt fie eine fel^r nad^=

giebige ^ft^d^ologie unb bie ©lüef^l^ebel @elb unb nod^ mel^r

(S^elb, Saune ber Großen unb nod^ blinbere @egen(aune nebft

ben bequemften gufäüen in ber tüol^tfeilften ^ereittriüigfeit an,

Dbg[eid^ fie barin i^rem ^ringip ber Vernünftigen 2)Zotitoirung,

ipraftifdfien Sal^rl^eit unb 5Inftänbig!eit entgegen^anbelt. !Die

antue l^ingegen ift in i^rer völligen Ungebunben^eit Viel gefe^-

mäßiger, in il^rer Ü^ealität t»iel treuer. OTerbingg ift i^r feine

SSorfteöunggform vermehrt, ^l^re (Scene ift nid^t an ben ^oben
ber SBirflid^feit gebunben, fonbern fie gel^t, menn e^ i^x beliebt,

in bie 9tegionen ber Süfte, bie ^liefen beg 9)Zeere§, hk (S^ötter^

l^öl^en ober in irgenb meldte 9^äume ber ©inbilbung l^inüber.

gür il^re .g)anblung bilbet ha^ S[Röglid^e feine ©renge: fie über-

fpringt Qeiten unb ^ebingungen, gibt afltäglid^en 30^itteln eine

:|)^ntaftif^e ^(ugbel^nuug unb üertnanbelt 302etap^ern unb ^l^per-

beln in l^anbgreiflid^e 33orgänge. ^f)xt ^erfonen fönnen bclannte

SQ^enfd^en, nid^t minber aber aud^ (Götter ober ^^i^iere, gabefmefen

ober aüegorifd^e, n^ie ^tieg unb grieben, grau geftfeier, g^rau

^erbftluft, grau glafd^e fein, ^l^r (£l)üx, immer Von jungen

äj^ännern gefpielt, fonnte fid^ na^ bem 23orbi(be beö Seben^

ma^üren in :gungfrauen, aJiatronen, Sanbbürger, (Solbaten,

ebenfo gut aber in aKegorif^e (S^ru^pen Von ©täbten, ober von

geiertagen, beliebig aud^ in ^^iere: Riegen, @änfe, Se§|3en,

^(meifen, gifc^e, 3Sögel, nid^t minber in ©femente: Solfen, Sinbe,

ober in grote^fe ^^antafietvefen: Äi^ffo^en, Kentauren, l^unbert^

öugige 5(rgufe. ^a aber biefe tomöbie i^rem ^rinai|3 nad^

auf ba^ (S^emeinnatürlid^e unb inbivibueü Sirüid^e bergeftalt
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gel^t, "i^a^ fie q§> mit bem Qbealen unb ^^antafieüollen üertüicfelt,

fo irtu§ fie jebem biejer 33orfteIIunggeIemente \)a§ entgegengefe^te,

bem (^etüö^nlic^en ba§ pcf)ft ißebeutenbe, bem ^^arttaftifc^en

bag gang i)tatitrlic^e überjeugenb einguferfeiben üerfte^^en. ^ie

fd^Iii^ten Sanbbürger al]o erroeifen fic^ a(§ gelben, dJlaxat^on-

fämpfer unb furc^tlmre ^emotraten, unb inbem fie mitten in

i^rer treffenben iöornirt^eit fe^r impofant bleiben, finb fie fomifd^.

!Die grauen, gang c^arafteviftifd^ auggeftattet mit allen f^egififc^en

3ügen attifc^er g^-auengimmerfii^feit unb Seibermirt^f^aft, finb

nic^te^beftott>eniger mächtige 3Sertt»alterinnen göttlicher 33ermäc^tniffe,

oberpcIitifc^e23irtuoftnnen, bie aufbemfür3eften3Begebiefc£)tüerften

^taatsprobfeme (Öfen, llmgefebrt, mo ha^ SOIa§!en!)afte unb

^^antaftifc^e ]^ert>orgetrenbet ift, fielf)t 'i^a§> Reelle unb Qnbiüibuette

befto treffenber burd^. Die Solfen, bie ber S^or üorfteüt, finb

5tt}ar in naturüotler ^oefie hk fenntüd^en Solfen ber fieimifc^en

^erge unb Setterftric^e, gugfeic^ aber geben fie fi(^ a(§ rmtaptjt)^

fifc^e 9Zebe[ eine§ tt>ir!(id^en ^^itofop^cn gu erfennen, ber unter 't)^n

Qufd^auern fi^^t. A)ie (Bt'dW, bie ber S^or ^erfonifigirt, finb feine

abftraftcn $3efen, fonbern ^tt)cng bcrgeitige ^unbeg= unb Unter-

t^anenftäbte mit ben trirffi^en 5In(iegen unb ©efinnungen, tüte fie

tl^re (Sintüoi^ner ^egen, bie al§> geftgäfte im 2:^eater finb unb il^re

eigenen Lebensarten an§> bem SO^unbe biefeg (S^oreg l^ören. T)ie

mcnftröfen l^unbertäugigen 5(rgufe üerrat^en fic^ a{§ mol^Ibefannte

aümiffenbe ©elel^rte unb Xaufenbfünftler an beren tecf)nifc^en

Sc^fagtrorten unb jenen Selbftan^reifungen il^rer S?ie(feitigfeit, bie

Qebermann fennt. "Die Seppen, tr>ie fie ber (5f)or fpielt, l^aben in

ber Xf)at bie fafirige ^eftigfeit unb fummenbe Ungebulb biefer

Qnfeften, aber fie h}erben al§> ecf)te TOener, a\§> gornfüc^tige 9^i^ter

erfannt, bie mit iiiren giftigen Stai^eln flin! bei ber §anb finb

ba§ 33erurt^etlung§3eic^en auf i-^re ^IbftimmungStäfefc^en gu fragen.

Die 2:^ierformcn be§ (if)Ox§> überhaupt ^aben i^re ^arobie in bie

ttnrfüc^e Sßa^r^eit unmittelbar baburc^ an fic^, bog fie eben nur

?D2a§fen finb, 'oa^ folc^e rebenbe, refleftirenbe 2^§iere SD^enf^en

finb. Qn i^rer ^anb^abung aber geigt namentlich 5(riftop]^ane§

bie geboppelte ©tärfe ber ^omif im 92atürlic^en unb in feiner

33erfnüpfung mit bem Qbeafen. Qn feinen 3Söge(n g. ^. erf^eint
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eine ^oefie beg S^ogeüeben^, auf feinfinntger ^eoba^tung rui^enb,

bie unübertreffüd) ift. ^a ift in ber (S)3rad^e bag glattem unb

glügefn, ba§ (^^irren unb (3hid\m, 'oa§> Riefen unb fnaf)?ertt

ber 5Böge[, in ben Ü^^t^tl^men i^re gimperlic^e ^engftüd]fett,

pni^i^e @e[bftc3efäütg!ett, naiüe 9^eut3ter, in ten 5(ffeften i^r

©tröuben, ©preisen, mie bie p^fenbe Suft, 'iia§, träumerij^ Be^

l^agüc^e 9kfc^en, ber @cf)mung ber ©timme unb be^ gfugg mit

einer Sßa^rl^eit unb :Oei(^tig!eit au^gebrücft, al0 n?äre bie ge^

famntte 9}lenfc^enf^rad^e rein üon unb für ^öge( erfunben. ^n^
beftätigen in beut I^rama biefe 5Bern?anbtf(^aft gtoei 5(t]^enifc^e

^roje!tenmarf)er, beren eifrigfte^ 5(nliegen ift, unter bie 33öge[

aufgenommen gu tücrben, unb bie ebenfo (ei^t ben Vögeln il^re

gan§e attifrf)e ^olitif geläufig mad^en. ^Inn Betpeifen bie 33ögel

ben Qi^W^uern mit getranbter ©ialeftif, ba§ bie 0)lenfc^en ing-

gefammt arme Sichte, bie tüal^r^aft mächtigen unb feiigen Sefen
nur bie 555ge[ finb; ja fie erbauen mit il^ren gtüei 'J^eutiögeln

an§> 5It^en eine ^auptftabt in ben SBolfen, moburd^ fie mit 5(n*

tüenbung attifc^er ©eel^errfi^aft^ma^'imen bie .^ol^eit über bie

Söelt unb über bie @ötter felbft gewinnen. @o tt?irb immer 'i)a^

9J^ärc^en]^aftfü^ne ber antuen ^'omi! fraft untüiberftel^Iid^er 33er='

fc^melgun^ mit ber Vertraulichften ^Realität burd^gefe^t. 3ßenn

unter ben ^ü^nen|}erfonen ber ^rieg, ber griebe, 1)arm geft^

feier, grau giafcJ^e auftreten, fo finb "üa^» feine allegorifd^en

©Ratten. T)ex trieg ift üietmel^r ber, melc^er in ber Sir!(i^==

feit gefül^rt tpirb, unb beffen 9D^i3rferftäm|)feI bie neueften gelb^

l^errn finb; ber griebe ift ber, ben aße Qi^f^^i^s^ j^^t erfel^nen,

ben bie tomifer mit gemaüiger 5(nftrengung an§> bem Brunnen,

in ben er gen^orfen ift, l^eraufgie^en unb mit biplomatifd^em

©efd^id l^eimfül^ren. grau glafc^e ift bie feurige, auf bie ^oefie

eiferfüi^tige greunbin be§ ^i^ter^, mit bem fie auftritt, im

Seben fotoo^l tpie l^ier im @piel; unb bie |)erfönlic^ auftretenbe

geftfeier ift ganj bie gegenwärtige, bie fd^on W ©aftmale fo

tpie bie S^ragöbien be§ @o^]^of[e§ in ber S^afi^e f)at, welche

morgen tpirflid^ ftattl^aben tüerben. ^m ^^antaftifrfien unb ^beaien

alfo ebenfotpo^l mie im 9^id^tigen unb 5lbfurben bel^auptet bie

^omöbie i^ren bireften üielfeitigen ^egug auf bie tüirflic^e 9^atur,

©c^üd, @ej. Stuffä^e. 3
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bie I^eimtjd^e ©egenlnart, ben ^omücr jetbft unb 'üQi§> ^uBUfum,

!ur§ auf bie Baare 9^ea(ttät. ©a^ ^^ntafttfc^e ift nur ba§ @e^

fd}tr)inbtg!eit§tntttel, um ba§ (Gemeine gteic^fe^^r mit bem (Sr^abenen

uttb bem Säd^erli^en, gleichzeitig mit bem 9Mrrifc^en unb bem

SiebH^en gu üerfnüpfen.

^ie 5triftopI}anij^e ^omöbie ^ai ibre unenblic^e .^eiterfeit

barin, ba§ fie bie beftimmtefte ©egentoart, bie momentane

(Stimmung be§ 33oI!g unb ber (Stabt, u^ie fie aucf> gespannt ober

gemifd^t fei, af§ ein freiem @pie( ber Qbee, a(§ eine 5(rt @egen=

mart be§ @uten unb heften barguftetten meig. !Dieg gemeine

£eben felbft in feinen Sßiberfprü^en, in feiner 33erfel^rtf)eit, mit

feinen ©c^tüäc^en, feinen Seibenf^aften, tüirb üom fü^nften 3Bi^e

bergeftalt üerfnüpft, überftürgt unb mit gragiöfer Seic^tigfeit um=

gef(^tt)ungen, \}Qi^ t^, fennttic^ in feiner ganzen 2ßirf(ic^!eit, fi^

boc^ Sugleic^ §u einem be!)ag[i(^en DJ^rc^en geftaltet, ba§ t>om

ißurle^^fen in'g (^s^roBartigfc^öne, üom gartanmut^igen in'g ^arocfe

mit ftetg erfrif^enben Beübungen fortgel^t. Der lac^enbe '^m-

flauer muß fi^ f<^Öfn, '\ia'\^ er fe(bft mit feinem Seben unb 3«'

ftanb ber trefflic^fte (Stoff feinet eigenen @rgö|eng fei. ©eine

^rmut^f) tüirb gum 3^ei^t]^um, feine Xl^or^^eit §ur berebten Sßeig-

fieit, feine (5)efa]^r gum ^inberfpiel, feine teeg^mül^' §um g-ricbenö-

Jubel, fein 5Itl^en gum Dtl^mp. Unb aüeg 'tiQi§> ift immer eben

fo Xüo^x a[§ untt)al}r. !Denn baffefbe geuer ber ^^antafie, 'i^Oi^

bie ibealften, über alle Söir!(id)feit l^intüegfe^enben $D2ittef unb

Griffe, a\§> tüären fie 'i)(x§> 9^atürlid}fte, ber SSorfteüung aufbringt,

ift immer äugkid^ ^(i^ be§ SBi^eg, ber im fefben püc^tigen

93^oment bie mirfUi^ften 3üge beö Seben^ auf "iiOi^) «Sd^ärffte gu

zeichnen treig. Unaufprlic^ fäüt in ber 5(nfc^auung beö 3u=

fc^auer^ \ia§> befanntefte ©igene unb 5lt(tägli^e, ja 'na^) gemeine

unb ©c^Iec^te mit bem Ueberf^tüengfic^en, mie e§ S^^raum unb

Sunf(^ geben fönnen, bem iBegeifternben unb ©rfreuenben gu^

fammen: unb fo ift t§> fein reelleg @elbft, voa^ com Clement

ber ^eiterfeit bur^brungen erfc^eint.

Sie ftel^t e§ nun mit ber Sittlic^feit biefer 33orfteriung§-

tüeife? X)ie unauf^örlid)e 33erf^melgung beg äßal^ren mit bem
Sillfürü^en, beö Qbealen mit bem gemeinen läBt feine be-
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fonbere fittlid^e 3:enben§ ^u, leine folgerichtige ißetel^rung, feine

gebiegene ©ntfd^liegung. @in trunfener Junior !ann nn^ mit

feinem unfc^äblic^en Uebermutl^ beluftigen, mit bem Sirbel feinet

Si^eg fjinreigen, mit feiner gefteigerten ^l^antafie entlüden:

jgnformator unb 9J^entor !ann er un§ ni^t fein.

@en)i§ fann e§ nun bei biefer bli^enben unb f^Iagenben

Kombination mit bem geitmeife ^ir!lic^en in einer 9Repub(i!, tüie

^t^en bamalg toar, nic^t ferjlen, ha^ biefe 5(rt tomi)bie ooÜ

^olitifc^er @[emente fei. ©taat^probleme unb @^tüäd^en beg

33ol!^, 9ieibungen ber Parteien, ^la^na^rmn ber Beamten unb

Umtriebe ber 23ol!^fü^rer !ommen in ^In^üglic^feiten unb ^e=

tüi^ungen gur (Bpxa^t ober gerabegu §ur ^arobifc^en ^S^arftedung.

9lur gef^iel}t bieg auf l^inreic^enb mutl^triflige unb abenteuerlid^e

Söeife, um ergö^Iic^ ju fein, unb nic^t mit ben ernftl^aften

©taatgüerl^ anbiungen unb ^rogeffen gufammen^ufaöen. ©ie

meiften gelehrten (SrHärer l^aben fel^r Unred^t, 'ok Xenben^ beg

Hriftop^aneg für eine :po[itifd) entfc^iebene , \va§> er mit feinen

Wa^Un toerfic^t, für :patriotifcben Q^notd gu l^alten, unb men er

angreift unb au^fc^ilt, fofort auc^ in i^ren Kommentaren mit

einigen lateinifc^en (Schimpfwörtern freigebig gu bebienen.

!Deg 5triftop^ane§ §aupttenben§ ift nic^t ha^» ^oUtifc^e,

fonbern 'i)a§> fomifc^e, fein Qtv^d nic^t ^f^atl^ §u ert^eilen, fonbern

geiftreid^ gu f))ie(en, nic^t gu belehren (bagu gel^ören anbere

30htte( al§> (Singen, Zan^tn unb ü^abotiren), auc^ nic^t eben bie

@c^led^ten gu geigein: ivenn er fd^on bie allgemeine greiljeit ber

Komöbie auc^ bagu brandet, an benen, bie i^m enttüeber :|3erfi3n'

lirfl gutotber finb, ober benen bie DJienge einen KIa|}§ gönnt,

gelegentlich feinen DJ^ut^ au^aulaffen. T)k\^^, ha§> Qüi^tigen

ber Siberfac^er ober fei eö ber fc^limmen 9)litbürger, inorin nod^

immer bie SO^efjrgal^l ber @r!(ärer bie moralifd^e ^bfid^t unb

|)atriotifd^e Zfjat ber Komöbie fielet, ift eigentlid) xl)x fd^Ied^tefter

Zfj^xi, ber auc^ nur an if)xtx ^^erip^erie abfpringt, oI}ne bem

centralen 5Bil^ ber §auptt)orfte(Iung an^ugel^ören. Qu geigen,

ha^ ein Sump ein Sump fei, ift menig beluftigenb; benn e^ gibt

bie 33orfteI(ung be§ ©rbärmÜc^en ober beö ^öfen; unb bie 5ort=

fe^ung biefeg (S^efrfjäftg erregt iÖittcrfeit ober @fel: n?ie jeber

3*
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an ber Satire erfat^ren !ann, bereu ^latnx je^r üerfc^ieben üott

jener ber ^otnöbie tft. @ttt>a§ ^nbere^ ift e^ fc^on, toon einem

(Strogen, einem tpa^rf)aft ^lu^gcgeicfineten gu geigen, bag er

feine menfc^lid^en (Seiten Ijat ^ieg !ann erweitern; benn eö

gibt bag ©efü^f, bag ba^ Xücf}tige unb Xreff(ic^e eben "Da trurgle^.

wo bag ©etDö^nlic^e, 'i)a^ im gemeinen Seben felbft 'oa^ @ute

unb ißebeutenbe tPol}uc. ^ie ^omöbie barf auc^ ha§> 9^ot^*

menbige unb 9^ü^(ic^e umftogen, benn e§> gefc^ief)t xf)m nur im

launigen Spiel: im Seben bleibt eö [teilen; fie barf and) bte

S^erbienten unb @uten angreifen, benn il)re Pfeile finb feine

Qnjurien, tneil fie im ©ruft nichts gelten, meil fie Spa^ finb.

5(ber fagt benn nic^t ^riftopl^ane^ felbft, "t^a^ er, tüie jeber

^i^ter folle, 'i)a§> 3Solf belehre, (^uteg rat^e, bie Sc^lec^ten unb

©efä^rlic^en Verfolge? D ja. (Sr fagt aud}, 'oa^ er n\d)t, trie

feine (Sollegen, obfcöne Späge macl)e: unb mir fe^en nid^tä*

beftomeniger, bag er üergmeifelt menig ^riiberie ^t. (Sr fagt

au^, ber ©roBlönig in ^erfien ^ah^ foli^en 9Refpe!t t^or i^m,

'Oa^ er, überzeugt, 'iiCi^) 33olf, bem 5CriftDp]^aneg biegte, muffe

fiegen, 'i)a§> ^ünbni§ ber Spartaner abge(el}nt liabe. ^U{^ fagt

er, meil er ein fo ^errli^er ^oet unb babei ein ©la^fopf fei^

fo befämen je^t überall bei ben (S^aftmälern bie ©la^föpfe bie

beften ißratenftücfe. Senn e§ fic^ barum l^anbelt, ob man einem

Äomifer glauben fönne, mug man ben Verneig bafür nic^t bamit

anfangen, ba§ man il)m glaubt.

^ag fic^ ber ^omifer Sert^ beilegt, moralif^en, politifc^en

unb ganj p^antaftifc^en, ha^ gel)ört §ur ironifc^en Quüerfi^t unb

genialen Ueberfc^menglic^feit feinet bacc^antifclien SJ^utl^eö. ^ber

tüenn er ^^^n hierin fic^ nic^t gleid^fe^r auc^ felbft parobirt, fid^

nid^t ebenfo bem 2öi^e preisgibt, mie alleg menf^li^ ©rnft^aftc

unb Qtnecfüolle, fo fällt er ah üon feinem ^ringip. T;'enn biefem

nac^ follte er 't)a^ Sirllic^e unb 9}Zenfc^lic^e aU folc^eö in feiner

Dlic^tigfeit geigen unb in biefer 9^i(^tig!eit gerabe bie alleingültige

9)k^t feinet @otte§, bie Seligfeit ber unbefc^ränften ißegeifterung.

Senn er l^ingegen blog bie tobern al^ nidjtig l^inftellt, fid^

aber im (Srnfte fubftan^iellen Sert]^ unb ge^ltüolle QXütdt hü-

uiiBt, bann öerleugnet er bie abfolute 3}kd^t feinet ®otte§^
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tniberftel^t ber Eingebung an bie feftltd^e SBonne unb fc^Iie^t

fi(^ aug öon bcr gretl^eit, bic er bod^ gegen bie ^nbern üben

njtü. T)er Qurec^ttüeifenbe, ©rmal^nenbe, ©trafenbe arbeitet für

ein ©oII, für ein ©itteö, haS^ er forbert, tjermigt, ba^ nod^

nic^t erreid^t ift: er fann fein ^efeligter fein. ;3n ber fontifc^en

^nfc^auung bagegen ift ber 9J2enfc^ in feiner 3i^e(ffrei]^eit unb

@e^aIt[ofig!eit bitr^ ben göttlichen (^enug befriebigt, ber \l)n

3um reinen @pie( begeiftert.

greilid^ mu§, um ironifd^ gu überführen, um l^in^ureigen, um
5U übertüäftigen, ber ^'omifer Sa^rl^eit, (5;]f)ara!tergefüf)[, ^unft,

^ilbung, (Sjeift aüer 5(rt reid^Iic^ enttr»i(fe(n. TOein er lägt h^i

aüebem in unermüblid^em Siberfpruc^ nic^t minber mit fic^ felbft

al§> mit allem ©rnft^aften je^t '^a^ Saläre mit poffierlid}er ^n=

confequeng unb <Sorg(ofig!eit lieber fallen, je|t ba^ (S^arafterüode

mit 2^raume§*Seic^tig!eit fic^ umfel^ren, je^t ha§> ©ebilbete mit

barodem @d^arffinn üom ,g)au§ba(fenen abfertigen, unb er tnenbet

bie berebtefte tegelegentlic^feit unb feinfte ^unft an ha^ ^ben-

teuerlid^e unb SBiberfinnige. Unb inbem er aU feinen üielfeitigen

^eifteöauftranb immer n)ieber in einem unb bemfelben SBi^feuer

aufgeben (ä^t, fo irirb feine unenblic^e tomagung a(g nic^t feine,

al§> reine unintereffirte ^egeifterung gerechtfertigt unb burc^ gleic^

unenblid^e ^Infprud^ölofigfeit au^geglid^en. ^n biefemrücf^alttofen

unb au^nal^m^lofen O^fer an ben (S^eniug !ann feine fi^e Hbfid^t

unb ©efinnung befteljen, ober um t§> einfad)er au^gubrüden: in

ber ^unft, bie nid^tg .^albe^ bu(bet, mug ber Sc^erg gang unb

t)i)(Iig @^er§ fein, er fann fein ^el^ifel be§ ©ruftet abgeben.

@g ift nun biefer tjodfommene ©c^erg, burd^ n?eld^en bie

attifd^e ^omöbie il^ren fittlic^en Sßertl^ i}at. @ie tl^eitt bem fl^m^

:pat^etifd^en 3"W<^i^^^ ^^ ©d^tüung beö ungebunbenften 3(n=

fprud^eg bie l^öc^fte 5tnfprucf)§lofigfeit mit. OTe lad^en, über fid^

felbft ebenfo fel^r tüie übereinanber, über il^ren gangen Seben§=

fram, ben fie mo^Igetroffen genug unb überrafd£)enb närrifd^,

unb bDc^ in fo üerrücfter ^e^nlid^feit l^öd^ft ergö^Iid^ finben.

^n biefer gemeinfamen ?Jeft(uft tüirb ^od^mutl^, ©elbftl^eit, 35or'

§ug, ^efferrt)iffen, ßigentüille abgetl^an : aöe biefe befonbern

^nfprüd^e finb in ber bemalt be^ auftofenben Sföi^eg unb ber
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launiij entfteüeuben ^I^antafie, in beren geuermerf mitten tnne ber

SOleifter jelbft, inbem er ad feine föftlic^en Gräfte an 5(bertüi^ige^

ober Unmöijlid^e^ tjerfc^menbet, mit nicf}tcn ai§> ber ffeinfte 9larr

erjcf)eint: unb nic^tg be^aii|?tet fi^ a\§> ber @eift um be^ @eifte^

triüen unb bie unbefangenfte liberalfte ^eiterfeit.

!Dte§ ift n3Dl}[ ein fittlic^eS ^aA>, jeber fräftigen S^arafter*

form juträglic^, jeber t^ätigen ßeitpcriobe f)eilfam. ^enn ber

'D^enf^ bebarf e^, au§ feinen tofpannungen unb ^bfic^ten^

feinen Berechnungen unb 932apmen, ^ntereffen unb Seibenfc^aften^

ipie nötf)ig unb n?of)fgemeint fie feien, auc^ einmal grünbüc^

l^erau^ge^oben ju merben. @r Bebarf beffen, foü er nic^t üon

ben fteten ^^nfc^auungen üerfc^roben, in ben 5(bfid}ten befangen^

in ben 9}la?:imen engfier^ig, in feinen Qntereffen verrannt trerben.

^ier beinä^rt fic^ erft rec^t bei ber antuen ^omöbie ber

Sert^ jener 33erfnüpfung beö Qnbiöibued^mirfüc^en, ^3^ee(I=

gegebenen mit bem Qbealen unb $f)antafteüoiIen. 3^enn fo toirb

'i^a^, toag im Seben ber 9}2enge unb bem (Singelnen n»ir!(ic^

imponirt unb troburc^ eben je|t bie Begabten unb X^ätigen §u

imponiren meinen ober befugt finb, in eine freie Betracf)tung

gebracht, entfleibet üon feiner ;^erfi?mmli(f)en unb gemo^^nten (^aU

tung, n?it|ig abgelöft oon ber ©onfequens feiner Begrünbung,

bialeftif^ au§ bem (pfeife getrorfen; unb fo fie^t ber DJ^enfc^ bie

3)^Dmente feiner 93leinung unb feinet 53orurt^eilg, feiner 92eigung

unb 5(bneigung, ^eferen^ unb ßitelfeit in einer au^erorbenttic^en

£eic^tig!eit unb BlöBe; fo fü^It er bie Bezüge feiner gurc^t unb

'Sorge, 9)2ü^e unb tofe^tung i^m üon einer be]^ag(ic^en (S^e*

n?anbt^eit unb Sinnberücfung §um luftigen epiet öerflüc^tigt.

(Seine Bruft, mie er fie hereinbrachte a\x§> bem 3Berftag in ben

gefttag, feine Bruft ift ba§ gelb be^ Slomiferg, unb fie mxh

entlaftet unb gereinigt, au^geflopft unb gefcl}aufe(t. ^er Staub

unb Sc^toeiB be§ Serftagg, bie Sc^toere bes u?irflic^en Seben^

ift t3on i^x !)intrteg gezaubert, ba§ ©rnfte meiert bem l^armfofen

Xaume[ ber geftfreube.

^a^ D^ot^menbige, n^efentlid} 2Sürbige 'i:)at biefe Qronie unb

biefen Xaumel nic^t ju fc^euen. S^enn infofern ee ber ^omifer,.

loie ber attifcf)e pflegt, mit getroffenen (If)arafter§ügen bod^ bem
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gemeinen unb OTtägUd^en anji^aultd^ gueiguet, fo gibt eö ntc^t^

@r^eiternbere§ unb ^röftüi^ereg a(g gu fe^en, ba§ bag ^roge

an berfelBen Dktur I}ängt tpie ha§> geringe, ha§ @ute im aiU

täglichen 5)afein trur5elt, im gemeinen Seben ha^, 53ortreff(ic^e

mofint. Qnjofern er aber an bem 3::üc^tigen hk allgemeinmenfd^-

ürf^e 3^ic^tig!eit ^eröornjenbet, foü 9hemanb jo tiornel^m jein, feine

9Jienfc^lic^!eit leugnen ober üergefjen gu troüen, unb ^e'i)tx, ber

fic^ beg Unenb(i(i)en freuen miü, tniffen, 'iia^ mx ^üe, bie ^Ser-

bienten n?ie bie Geringen, unnü^e ^nec^te finb. Qnfofern enblic^

ber Ijzüz 2DMI}miüe mit bem Unumftö^Iic^en umfpringt unb fic^

eg luftig unterwirft, befreit ftc^ bie gleiche §eiter!eit an§> ber

üon felbft gegebenen grünblicl)en ©egentüirfung. 'Denn bie Un=

bejtringlidjfeit be§ ^Vollberechtigten mirb, tr»enn man e§ t)ernid}ten

miü, am reinften empfunben. dJlan !ann 'iia§> oft an SJldrc^en

erfal^ren, n>o bie gebieterifrf)e Verfettung ber Dinge unb ewige

Orbnung, gerabe weil fie mit ^^antafiewillfür an einer ©teile

unterbrochen unb aufgehoben ift, burrfi bie unabfel^lic^ toac^fenben

Siberfprüc^e befto Ijeller unb nac^brücflid^er einleuchtet. Die^

ift ta^ 3Rec^t, womit bie attifc^e tomöbie auc^ i^re ,g)eroen unb

©ijtter mit l^umoriftifc^er ^ßillfür bel;anbelt, traoeftirt, befiegt.

@ie gibt nur fid^, nic^t hk @ötter, bem 33erlac^en ^reig, wenn

fie ben DJ^agftab i^rer ©r^^aben^eit Oerfe^rt anlegt unb e^ bod^

trifft, wie ^ierrot, ber bie glinte beim Sauf liält unb bod) lo0:=

fc^iegt. Dag |)albe aber, ha^» felbftgenüglid} ©infeitige, ber

ftocfenbe ©igenfinn mug bem §erfe^enben Sil^e ber tomi! unwiE*

fürlid^, mu§ gutwillig l^ingenommcn il^rem ^f^antafiefd^wunge

weichen, unb je genialer fie ift, um fo fiegrei(f>er mac^t fie bie

©emittier oon bem, rüa§> i^nen im wirftid^en Seben fc^wer

unb ernft^aft ift unb fein foll, im poetifclien fetgüden lebig,

im feftlic^ gehobenen (5)eifte frei.

Die ©ittlic^feit echter ^omif ift alfo biefe, bag fie grünb*

lic^e erl)oIung ift, unb bieg ber Unterfd^ieb ber antuen ^omöbie

oon ber mobernen, 'i^a^ jene bie ©emeinbe oon il^ren wirflic^en

^rätenfionen, seitli^en borgen, Saften unb Rauben, 5lufgaben

unb Qerwürfniffen ibeal erlöfte, wä^renb bie moberne ben Qu*
fc^auer über erfunbene Befangenheiten unb ©c^wierigfeiten
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fitttjirter Seute ^inroegfüi^rt. ^ie^ tft ein mäBige^ 3Sergnügen,

aber feine (SelBftreinigung , feine S^otafer^eiterung. ^ie antife

gtrang ben 5ltl)ener, freifinnig über fid^ felbft §u lachen; tüogegen

bie ntoberne ben 3^^fc^*^wer über 5(nbere (ac^en lägt unb 'cahei

nid^t feiten if)n burd} einen tüo^Ifeiten 92ieberblid in feiner

Sitelfeit, nnb nid}t feiten in i^m bie (Sitelfeit ber ^inge 'iia^

bnrd^ beftärft, 'i)ai bei ben meiften biefer anftänbigen (Jonüer-

fation^iftüde bie moralifc^ inbifferenten ©lüdfeligfeiten: 3)lammon,

ßomfort, high life al§> bie magren (Götter im ^intergrunbe

[teilen, ^ie antife l^ob ben SOIenfdjen au^ feiner Seit über feine

Seit in ben l^eiteren ^etl)er be§ (i^eifte^.

Dtac^ einer folc^en (Sntlaflung ber Seele unb ^eifte^erl^olung

fef)rt ber geftgenoffe mit erfrifc^ten Sinnen, mit offenerem (^e=

mütl^ 3u feinen Seben^aufgaben jurüd. ^ie Äomöbie, menn fie

il^m au^ feine t^eoretifc^en Se^rfä^e, feine :praftifc^en 9iatf)=

fc^Iäge enttridelte, l^at mit i^rem 9^eig unb Si^ unb Sd^tpung

al^ eine @t)mnaftif ber Seele bie Spannfraft feiner 33orfteIIung

geübt, bie @en>anbtf)eit feinet ^erftanbe^ geftärft, feine f^mpa-

t^etifc^e (Smpfanglic^feit unb gemüt^lic^e 3Infprud)^Iofigfeit erpl^t.

greilic^ finbet er auf bem ^oben ber ^rofa alle 'i)k dornen

unb Steine tüieber, meiere bie ^oefie üon ber geftbül^ne fo leicht

unb luftig megfegte; aber in feiner ^ruft at^met eine freiere

Humanität.

@an§ tüDl^I fann auc^ (Sin^elneg in feiner Seele nad^-

tüirfen: biefe ober jene ma^rljaft treffenbe Qronie fid) in feinem

D^ac^benfen §ur (Sinfic^t in ftiirflic^e ^er^Itniffe erweitern; eine

ober anbere anmut^ig eingefloc^tene 33orfteIIung in feinem ©e-

füf)I mit ber Stimmung §u (^unft ober 3}titleib nac^flingen;

ettüa au^ ein in aller Unbefangenheit unb £uftigfeit flug üom

Stapel gelaffener 33Drf(^tag, Sunfd^, ^at^ an§> ber l^eitern

Legion auf feinen ernft^aften Sillen unb Smtfd^Iug herüber-

tüirfen. S^ieg barf aber nid}t t)ertr>ed}felt merben mit einer ernft-

fjaften 3;;enben§, bie in ber 'Dtatur beö Äomifi^en gegeben märe.

@ö tüirb üielme^r alles X)erartige biefe mittelbar ernft^afte

Sirfung fc^on gar nic^t erreid^en, fobalb ber ^omifer bie ^bfic^t

berfelben l^erauöfel^rt ober merfen lägt. Unb auc^ fofern fie
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rii^tig unb Billig finb, trerben 33ortüürfe nur bann ^nerfennung,

(Sm^fel^Iungen nur bann ^(nreig bel^alten, trenn fte mit fauniger

Unbefangenheit unb üergid^tenbem g^rol^finn |?rei§gegebeu mürben,

©nblic^ Ujirb aik§> ^a§> ^efonbere, tva^ aüenfaüg ber Qujcfjauer

nac^ bem ©nbe beö geftraujc^eö unb @^ie(e§ auö bemfelbcn fid^

noc^ gefagt jein lägt, fogteic^ unter gang anbere ©efid^t^^unfte

gerüdt unb nai^ gang anberem 9)2a6ftabe geprüft tr»erben muffen,

al^ tnelc^e ber ^omüer antoanbte, inenn eg im ernft^aften Seben

^ebeutung l^aben foü.

©ieg ift t)Dn ben 332obernen, n)eld}en e§ fd]tr>er fällt, fid^

in ben 932ittetpun!t beö ^omifd^en §u t>erfe^en, üiel gu iüenig

bead^tet tnorben, unb man l^at buri^au^ bie antife ^omöbie im

iBefonbern mie im (fangen §u ernft^aft genommen.

'Da ber antue ^omifer bie 2Bir!lid^!eit erl^eitert, alfo

bie (S)ctüic^t'e ber tüirflic^en Quftänbe anpacft, um fie njeg §u

lieben, fommt freilid^ in ber alten Romiibie ha^» 9^eell'tpid^tige:

<Staatg§tüe(f, Diegierung^mefen, ^arteienfampf, 2oh unb ZaM
einzelner Bürger üor, aber in einer 23erfc^iebung unb Umbrel^ung,

bag n^er eö gerabemeg^ aufnimmt, tüer feinen ^pa^ Derftel^t,

in SDhperftänbniffe aller ^rt gerati^en mug.

^trvaS' 51nbere§ ift überbieg, tva^ fid} üon felbft üerftel^t,

ha^ bie Sirfli^feit überall, beren eigentlid^er (J^arafter eg ift,

nidf)tg ifolirt gu erl^alten, unb %iU§> mit Mem gu freuten, fein

$rin§ip, aud^ ha§> fomifd^e ni(^t, in feiner 9lein^eit lä^t. Die

SBelt lägt gelegentlid^ ha^» (Srnft^afte lä^erlic^ Serben, marum

nid^t auc^ bas ^omifc^e ernft^aft? ^n einer Demofratieüollenbg,

trie ^tl)en tüar, n?irb alleg ^ebeutenbe, :53rauc^bare, beliebte

Wittzl be§ ^arteitreibeng. Oft fonnte fic^ bem ber tomifer

nid^t gang entgie^en, oft tüoUte er e§ nid^t. Sßiber 3Sillen fui^ten

il^n feine ©t^mpat^ien unb 5(ntipat^ien l^eim, feine 332einung

fd^lug im spiele burd^, ober eg fi^elte feinen ß^rgeig mit feiner

Genialität eine über ben @c^erg Jinau^gei^enbe dJtaä^t gu üben;

n)o nic^t, gemann il^n eine ^artei in i^rem ^ntereffe gu fonbiren,

borgubauen, '

gu infinuiren. allein n^enn er nic^t t»ermod§te,

bieg mit geinf)eit ber Senbung, unb mit übermiegenber grei^eit

beg ©eifteg gu tl^un, tüarb notljtoenbig nur bie ^artei mit i^m
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in il^ver euc^t unb (Sinfcitic3!ett beftärft, bie Gegenpartei nur

Derftimmt unb gereijt, ber Unparteiifd^e felbft mit bem (Sinbru(f

beö Unfriebcng beljellicjt: unb e§ ging ba§ (^egent^ieil ber (Stim-

mung l^erfcr, bie ba§ Jeft, bie fein iöeruf I^eif^te.

.pingegen mar il^m, mie feine ©infeitigfeit, menn er bur^

(SelBftironie fie ergö^Uc^ ^u machen mußte, fo feine Sßa^rfieit

üermel^rt, menn er fie lei^t unb l^eiter ^u befc^mingen üerftanb;

ja e§ mar 'i>a§> Saläre, fofern er bie mirfiic^e Sirflic^feit in

@cnuB umfe^^en füllte, öon il^m gcforbert, unb üorjug^meife meil

er am öffentlichen gcft alg @rf}eiterer ber gangen Staat^gemeinbe

auftrat, t>a§> potitifc^ Sirflic^e unb Saf)re: immer aber mit

bem ^ebing, "i^a^ bemfclben feine göttliche Begeiferung ba§

Bittere, vSc^mere, (Srnfte ju nehmen unb es burc^ ben Set^eflu§

ber ^oefie §um frof)mut^tgen @pie( gu manbefn vermöge.

!Die attifd^e ^omöbie ^at einen fierfömmlic^en ißeftanbt^^eil,

mo ber .^omifer gang eigentlich §u politifiren, i?on fic^ au§> gu

p(äbiren, fic^ förmüd^ an'ö 23D[f gu menben fi^eint. I^ieg ift

bie ^arabafe. Qn biefer tritt er gleicfjfam au§ bem ^Spiel

l^eraug fd^on ber Bemegung nac^, üon metc^er bie ^arabafe ben

5^amen f)at, melier ein ^erausfc^reiten, einen ^orübermarfc^

begeic^net.

3}or ber 932itte beg Suftfpiel^, in einem Sammlung^moment

ber fc^manf^aften ^ah^i pflegte fid) ber fomifc^e Sfjor, bisf)er

ber Büf)ne unb ben Scfiaufpielern gugefe^rt, unter bem Singen

gu menben unb inbem er auf bem ißoben beg 3^^eatcr§, meieren

bie Bögen ber Qufc^auerfi^e umfaßten, an ben unterften @i^en

entlang marfc^irte, fa^ unb rebete er bie Qufc^auer fo lange

an, big er in biefem Bogen mieber auf feiner Bor- unb

Unterbühne anfam unb, mieber ber Dberbü^ne unb ben Sc^au=

fpielern gugefefirt, fte^en blieb. Qn biefer 33orbeimarfc^=^nrebe

fpra^ ber c^orfü^renbe ^'omifer fei e§ an§> feiner ^erfon, fei

eö im Dramen bes (£f)or§, oon feiner im ©pie( begriffenen

.^omöbie unb feiner .^omif überhaupt, ober oon feinem Beri^ältnig

gum ^^ublifum unb gum (Staate, t?on (5^efinnung, ^enbeng,

ec^mierigfeit, §offnung, machte aufmerffam in feinem ^ntereffe,

ober gab fftatl) in'ö 5((Igemeine. So oiet oon (Srnft mar nun
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l^ierbei, bag ber tomifer fic^ biejer ®e(ec3en[}eit bebicnte, Sinfe

§um 33erftänbni6 ju geben, fic^ jum Beifall gu empfehlen, imb

tt>a§ er unb fetne^gletd^en na^ ber öffentlichen «Stellung etwa

mxiliä:) auf bem ^erjen ^tten, au^jufc^ütten ober anjubeuten.

5(ber anä) bieg gefc^al^ mit ebenfo üiel Qronie ai§ ^egeifterung.

Unb mie fc^on bte äugerlic^e ^ett»egung ber ^arabafe ausging

t»on ber ^anjbül^ne unb auf fie jurüdfü^rte, fo fnüpfte auc^

ber gefpro^ene Qnl;alt Anfang unb @nbe an bie ))oetifc^e ^Jigur

be§ (Sl^orö unb 'ok gabel beg Suftfpielg an, unb beljauptete

burd^ n^i^tgparobifc^en !i:on ben fomifc^en S^arafter beg ©anjen.

•Stellte ba§ ;^uftfpiel in feinem beginn einen abenteuerli(^en

Srf}tüan! auf, in melc^em aber balb ber 3wf^«^uer firf) unb feine

3ßett fanb, fo rid}tete Ht ^arabafe mit fd^einbarem @rn[t fic^

an ben 3ufd)auer unb feine Seit, aber fo 'i)a^ fie biefe auf il^ren

Sc^inan! be^og unb mit i^rer ^benteuerli^feit auf gleid^en guß

feilte. Sie fonnte bic ^Ba^r^eit fagen, aber fo, tt?ie ^inber unb

9^arren. Sie bebeutete bem ^nmefenben, 'üa^ er, ber Qufc^auer,

nac^ feinem n?ir!lic^en ^enel^men unb feiner tüirflid^en Sage, in

toller (SJegenfeitigfeit mit bem £omi!er, Objeft unb Subjeft ber

(Erweiterung fei. Unb immer blieb biefe abfolute (Srlf^eiterung,

bie üb.er beftimmte 9^efultate fid) t)ielmet)r l^inmegfe^t al§> fie

abfegt, ber einzige 3^^^^-

T)af)er ^ben bie ^ele^rten in ben Striftop^anifc^en ^omöbien

)oki §u üiel politifd^e iöeftimmung unb gu njenig 'i)k äft^etifc^e

gefel)en. ^Inx hei ber Äomöbie, auf bie tr>ir ^ier naiver eingel^en,

ift eö umgefe^rt. Sie l^aben fie im 3ßefentli(f)en für äftlietifc^

genommen unb bie n^efentlii^ politifcf>e to^üglic^l'eit überfe^en.

Qmmer njirb a[§> §au|?tinWalt ber gröfc^e beg ^rifto-

))i)ane^ bie nji^ige tritif ber S^ragüer ^tefc^i^lo^ unb ^uripibeg

be^eic^net; auc^ l^ier, n?eil ber tomifer felbft biefe ?tufgabe üor^

tüenbet, ujie fcnft ^olitifd^eg. Unb nic^t nur bie Aufgabe, aud^

bie Siifunggart f)at man gerabe^jin aufgenommen. 5tuguft Spiegel

ijoran, unb feitbem bie ^rofefforen ber griec^ifc^en Literatur-

gefcl}icWte folgen mel^r al.g billig in i^rer S^arafterifti! beg 5(ef(^t^lo§

ben Späten unb nod^ me^r in ber beö @uripibe§ ber au^gelaffenen

^erfiflage biefeg Suftfpiel^. Sol^l finb bie ^arobien beg Mfto^
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p'tjam^ mit braftifd^en ß^araftcr^ücjcn fo trefflirf} gemtfd^t, 'i^a^

t§> t}eT5eil)lic]^ ift, trenn fie ba^ Urt^eil beftod}en ^aBen; feine

(St}m|}at!)ie i[t jel}r fül}(bar, unb mit 9ied^t, für ^efd}^(og. ^ber

bie ftrenge Sal)rl}eit ift bod}, ba^ er beibe S^^ragtfer gar nic^t

richtig, gar nic^t t>om äftt^etifc^en ©tanbpunft üergleid^t unb be-

urt^eift, unb 'iia^ e§ i(}m l^ierauf auc^ gar ni^t anfommt. 33ie(=

niel}r verfolgt ^^Iriftopl^ane^ unter ben fd}tt)ierig[tcn änderen ^e=

bingungcn bie n)a^rl)aft ^oetifd}e 5(ufgabe, ben traurigen Qn^

ftanb be^ 33oIf^ unb bie f)öd}ft mi§Iic^e Sage feiner Stabt, mit

genialer (^eiftesfraft fublimirt, in ^eiterfeit !)inüber gu fpielen,

fi^ unb fein ^olf burd) 93htfen!raft unb Sit| ibeal öon bem §u

entlaften, tüa§> in ber 9iea(ität bereite unl^eilbar mar.

^ieg ift eg toa§> i^ t>erfu^en mil an ber ^omöbie felbft

nad^^uraeifen, unb gu biefem ^e^ufe muß ic^ eine ©c^ilberung

t)on 5lt^en§ bamaliger Sage t3orl;erfc^ic!en.

•Die gröfc^e beg ^(riftopl^ane^ ujurben aufgeführt im gebruar

beg Qal^reö 405 t». (S^r., im testen :3al;r be^ pelo^^onnefifc^en

^riege^, ber nun f^on fec^gunbätttangig Qal^re mährte unb 5(t^en^

Gräfte immer tiefer erfd}öpfte.

(Seit fieben Qalfiren ujar Ut (BtaU, unb in il^r bie auf fie

befc^ränfte ^eDölferung üon gang "ättita in einem l^alben Sß^^

lagerunggguftanb, inbem bie Spartaner auf ber ^ö^e ber attifcben

Sanbfc^aft ben gieden !Defe(eia befeftigt l^atten, üon n?o aug

fie bie (^aue t»er^eerten, bie ©tabt be^ gefbbaueg unb 33ie^=

ftanbe§ beraubten, unb burc^ unaufprlic^eö Gerennen il^re Sachen

unb üleiter ermübeten. ^uc^ entliefen baf)in bie @!(at)en ber

^Bürger, bie ^(rbeitgfräfte be§ «^anbmcrfeg unb (^etüerbeö.

33or fünf Qa^ren ^atte ber geinb obenein ben ^tl^enern

bie groge i)^ac^barinfef (Sutböa faft gang entriffen, bie $aupt=

norrat^gfammer ber Stabt. ^e^t fonnten fie if)re Lebensmittel

nur nod} tüeit^er §ur (See, befonberS an§> bem ,g)el(e§|3ont be=

giel^en, n^ofelbft fie aber mit ber (Seemacht §u fämpfen Ratten,

§u ber bie Spartaner burc^ perfifc^eS @e(b gelangt ntaren.

^uc^ ber Sd)alj 5(t^enS tvax gufammengefc^molgen. S^on t>or

fieben Qal)ren l^atte man bie taufenb S^alente angreifen muffen,

bie im 5(nfange beS .^riegS als unantaftbar §ur Seite gelegt
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tüorben tparen, imb tüenitj frür^er angefangen, in allen §äfen be^

attifd^en (Seecgebtet^ 5 % üon ber 5(u^^ unb ©infit^r gu erl;eben.

5(ber bte bebeutenbften ber ^unbeSftäbte ]d)ütte(ten bamal^ il}r

^0^ ah, bie ^an^tftäbte unb fd}önften Qnjefn QonienS (©amo^
au^cgcnommen), bte reichen ^täbte bc^ .^ellegpont nnb ber

^ropontt^. ©erecgetter T^tenft fanb üon ben Senigften ftatt:

il^re Seiftmtcgen I^ingen baüon ah, ob gerabc bie glotte ber

5(t^ener iid] in i^rer ))l'äf)z behauptete. X)aruin immer neue S^er-

rt)üftungen, n}e[d}e bie @e(bmittc( üer^ei^rten, an6) bie mieber,

n^efc^e üor brei Qal^ren burc^ bie @iege be^ an§> bitterer geinb^

fd^aft n^ieber^ergefteüten ^(fibiabe^ gett^onnen traren. 33or ^ur^em

l^atte man ein neue^ unb fc^fed^te^ ^e(b prägen muffen, unb

fic^ mit ber Sieberabfe^ung beg ^tlübiabeö bie «Hilfsquellen

feiner erfinberifd)en (SroberungS- unb Unterl^anblungSfunft ah^

gefd^nitten. ))l\d)t minber trar bie ^et»ö(ferung gefdjträi^t. ^J^a^

ber fc^red(ic^en ^^ieberlage in ©ijilien Dor ad^t ;ga^ren l^atten

ber balb tt)ieber fortgefül^rte ©eefrieg im ägäifd}en 3}leer, bie

an fo t)iele fünfte gu üertl^eilenben Sachen unb ^reuger ben

tapferften 3^^ei[ be§ ^olfeS ge^e^intet. ^ie ^alb^ unb (Bdju^^

bürger fd)(ic^en fic^ mel^r unb mel^r an bie ©teile ber S^oübürger.

^m Vorigen ;3a^r, ai§> bie gfotte burc^ bie feinblic^e getl^eilt

unb eingefd^Ioffen tvax , l^atte man, um rafc^ gu ii}rem (Sntfa^

eine neue ju fdjaffen, 110 ©(^iffe mtr babur^ bemannen fönnen,

'iia^ man and) @f(at»en bagu naf)m, treiben als ©iegeSlol^n

^ürgerred^t üerfproc^en unb gegeben tnurbe.

^m fc^Ummften ftanb eS mit ber inneren Haltung beS

Staates. X)ie (ü(fenf)afte unb gemifc^te ißeüöfferung l^atte an

natürlichem Qufammen^ang, gegenfeitiger ^efanntfc^aft unb Qn^

traulic^feit üerloren. dagegen ^tten fic^ ^etärien, gel^eime ^er*

binbungen gebilbet, bie fi^ an bie ©teÜe ber (S^emeinberegierung,,

als eine ^errfc^aft Weniger, eine D(igard)ie, gu fe^en trachteten.

@rft l^atten fi^ bie ^ornel^meren unb Sfleic^eren l^eimlic^ gu-

fammengeti^an, um gegen bemü!ratifd)e ^elaftungen unb gegen

bie ^rogeffe einanber ^u fd^ü^en, meiere ben SSermögenben öon

!r)emagogen angehängt ^u tüerben pflegten. Dagu l^atte bie

rl^etorifc^e unb n?iffenf^aftlidje ^ilbung, bie in ber Spiegel nur
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ben Dieic^eren gufloB, bie Ätuft gtüifc^en i^ncn unb ber ^ürger^

mafl'e ertrettert, unb nebenbei fol^e @et]"te§fertigfett, etnfeitig

ergriffen unb QcüU, au§ ©(ücf^rittern t?on einiger ^Begabung

eine ^orte t>on intriganten DJ^auI^etben unb rabuüftifdien

(Sc^tt?ätpern erzeugt, bie nacl} Umftänben als bemofratifd}e 33Dlfg=

ferfül^rer ober af§ Crgane t^on ^etiirien i^re Sieden fpielten.

(Sc^on üor neun Qabren im §ermofopibenpro§eB, tüo im SSer-

bac^t einer ^erfc^mörung gegen ®taat unb üieligion bur^ auger*

orbentlii^e ©eric^t^bebörben bin unb l^er gemüt^et tüorben tt)ar,

fjatten üerfc^iebcne ^ctiirien üerbecfte S(f)Iäge im rafc^en ^ec^fef

gegen einanbcr gefü[}rt, ^ufet^^t mar bamalg ^dfibiabes abmefenb

ferbammt morben, mcicben bie .^etiirien in^gefammt l^a^ten,

meil er i^nen allen überlegen mar. ^Jierauf Iiatte nac^ bem un=

gel^euern ^riegeöerfuft in Sizilien ber oligarc^ifc^ gefinnte ^l^^eit

bie 32ieberge]c^(agen!§eit be^ 33d(B benu^t, um über ben l^er=

fömmüd^ erfoften, reihum t»ermaftenben Sürgcrrat^ einen leiten^

ben engeren (Senat gu fe^en. 3)a aber balb :patriotif(^e ge(bberrn

bem Stbfall ber ^unbe^genoffen Ginbalt getl^an, bie ^rieg^fage

fi(f) gebeffert, ber 93tut§ bes ^oiU geficben I}atte, mar t)orber=

l^anb jenen 33erfc^mDrnen nic^t me^r burd^^ufe^en mcg(ic^ gemorben,

a[§> ha^ einige ber Ql^rigen ebenfalls ^efel^Isl^aberftellen bei

§eer unb glotte erl^ielten. D^un formirte fid^ bamalg im Sager

§u (SamoS eine .^etcirie, bie mit mel^reren atfjenifc^en gufammen=

l^ing. Sluf ^(nläffe unb unter Sinfef^ügen, bie ^ier nicbt aug-

gufü^ren finb, fam e§ 'bai'o babin, 'oa^ biefe 33erfc^mornen bie

förmliche Grric^tung einer ^errfc^aft Weniger in 5It^en unb in

@amD§ üerfuc^ten. Qn Sitten mürbe bag 33o(f burc^ bie 3Sor=

fpiegetung b^rfifc^er .g)i[f§gelber, o^ne mel(^e ber ^rieg üerloren

fei, mit SJIü^e für ^nna^me einer jofrfjen 3D2inberl;errfc^aft, ber

angeblicf)en ^ebingung biefer ^ilf^gelber, geftimmt, haih jeborf)

9^at^ unb 3>erfamm(ung bur^ iöanbiten eingefc^üc^tert unb auf

bie gefe^mibrigfte Seife bie ^errfc^aft ber 23ierl^unbert ein-

gefefet. Qu biefer Qaf)! ergänzten bie Wenigen juerft ^ufgemorfnen

fic^ felbft, noc^ unter bem (SinfluB beg ©c^recfenö; moburc^ fie

ben 33ort^ei( erhielten, i^ren to^ang §u mehren unb auc^ teberg-

gefinnte in i^re 33ermegen^eiten §u t>ermicfe(n. (Siner ber ^t-
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beutenbften in ber ^evnfaction tr»ar ^^rt^nic^oö, t?on geringer

^erfunft, aBer a(g gelbl^err unb ^arteimann fd^Iau unb energifc^,

bann X^erameneg, üon tüürbiger gamiüe, gebilbet unb gen^anbt,

aber bei el^rgeigigem ©efc^aft^tricb ol^ne tra^ren d'Jlntl) unb olfjne

fefte ^runbfä^e. ®ie Sciter ber 33ier^unbert üerfu^ren al^balb

hjidfürlic^ unb gemaltjam, Verhafteten ^Biele, Verbannten, töbteten

oI}ne 9^ed^t, unb Einige unter^^anbelten ]&eim(id^ mit ben geinbcn

auf 33errat^. Qn^n^if^en fd^eiterte in ©amo^ ber ä^nli(^e 33er=

fud^ an bem famifc^en 23oI! unb beut .^eer ber attifd)en gfotte,

bte bafelbft lag. ^iefe befiegten bie ^erf(^tt»ornen in (Santo§,

erllörten bie glotte für 'i)a§> n?al^re attifc^e ^oü, bie ^ier^unbert

für geinbe unb beriefen jum gelbl}errn neben t!^ren patriotifd^en

^äuptern ben in ber 9M^c beim perfifc^en (Statthalter )x>ol)U

gelittnen ^llfibiabe^.

^iefe 9^ac^rid^t an§> <BamQ§ beunruhigte bie o^nel^in fc^on

uneinigen 23ier]^unbert. Z^^xamcm§» f)e^tc bereits l^eimli^ gegen

feine eignen ßioüegen; ^^rt^nic^og n)arb von einem (Singeinen

auf ber ©trage erfc^lagen; Aufläufe entftanben. X)ie gleichzeitige,

trofe eiligen 33Jiberftanbg nicf}t im^x aufgu^altenbe Ueberrumpehtng

(SitböaS bur^ eine ©partanerflotte, bie man mit ©runb für l^er*

beigegogen von 93litg(iebern ber ^^ierl^unbert l)klt, entfc^ieb ben

@tur5 biefer ^Bier^unbert: Senige n)urben feftgenommen, 33iel'e,

barunter fotvo^l fc^änbüc^e 33errätl}er al§> gepreßte unfc^ulbige

ß^oüegen entflogen unb tvurben abtvefenb verurt^eift, nad)bem fte

feine vier SO^onate regiert.

9^un follte bie grei^eit n^ieberl^ergeftellt merben- aber ber

je^t populäre 3::^eramene§ unb feine ^artei forgte für 'oa^» ©egen-

tl^eif. T)k ^eftimmung tDurbe aufredet er^lten, 'oa^ ber geringe

(Solb für bie 3::^ei[na]f)me an ber (aufenben ©emeinbevertvattung,

ber vielen bürgern aüein biefe S^l^eifnal^me mögUd^ mad^te, ah--

gefc^afft blieb: eg tvurben auf feine 3Siebereinfüi^rung glüd^e

gefegt, ©ingefe^t aber mürben eine ^njal^l ^ebörben, bie gum

2:]^eil fd^on von ben 33ierl^unbert gefd^affen tvaren, unb ibr Umt

auf unbeftimmte Qeit auSgebe^nt. Einmal nämlic^ ^ürgerrcviforen,

bie 'i)a§' SSergeid^nig ber beglaubigten 33oübürger aufftellen foüten,

fobann ©efe^reviforen, meldte bie ©efe^e gufammenbringen, orbnen
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unb §u einem confequenten @e]e^bud^ geftalten fotften, ferner

@taat§antt»älte, angeblich gecjen bie 9}^itjd}u(bic3en ber 35ter^unbert,

unb gi^fale gur ©injtel^unc] ber ®üter berjenigen ber Sedieren,

W üerurtl}eilt irurben. '5Die^ ttjaren unter ben gegebenen Um*
ftänbcn fe^r gefäf}r(ic^e :Sef)örben, ücrfc^limmert bur^ bie unter

i^nen befinblic^cn eubjefte. Unter ben iBürgerreöiforen tt>aren

foic^e, bie 'iia^ (SJcjc^äft nic^t gu @nbe fommen lieBen, aber ben

Umftanb, "t^a^ man (ängft in 'ben ^rieg§nötl}en immer me^r Uned^te

unb .Sjalbfrembe in bie ^ürgerma^t gugelaffen I}atte, benu^ten,

um ba(b bem, baib jenem, bem ber 9krf)treig fehlte, ben ^^ro^eg

5U5U3ie]£)en, ober fid^ burc^ ^eftec^ung abfaufen §u (äffen. Unter

ben (i^efet-reüiforen traren ebenfo getpiffenlofe. @ie (iegen fein

(5)efe^budf) ju Staube fommen, fo ha^ für üorfommenbe g^äüe an

fie recurrirt nierben mußte, ujo fie für ^artet^ijntereffe ober iöe=

ftec^ung gefäifcbte ©efe^e lieferten. 80 n?aren auc^ bie ©taatg*

anmalte unb giefale milb gegen mirflic^ ec^ufbige, miüfürlic^

gegen ^arteigegner unb braue Bürger.

Qnbeffen mußte 5(nfang§ nod) mit aüem biefem (eifer auf-

getreten tüerben, ba bie )?atriotif(^en gelb^errn im ^eüe^pont bie

Spartanerftotte f^fugen, unb SUfibiabe^ geminnreid^e Siege erfocht

unb bie ^ontu^füfte ben ^t^enern ertoarb, moburc^ feine Sieber-

anerfennung l^erbeigefü^rt n?arb, in ^t^en aber 'tiaS» 35oIf mieber ^u

5(t^em fam. ^ie bemofratifd^en T^emagogen gemannen mieber

Einfluß; namentlicb Äfeopfion, ber unter ben 33ier^unbert in

Letten gelegen, marb mieber tl^ätig. 2^^eramene^ fanb für gut

5ur giotte abguge^en unb ftc^ bei ber Qoümac^t im ^ontu^ aufteilen

5U (äffen, ^-ie geinbe, bie Spartaner tuaren je^t fteinmütl^ig.

Sie fc^icften eine ©efanbtfd^aft um grieben nac^ 5It^en. Se^r

gern I)ättcn i()n bie oerfc^mornen .^etäriften angenommen, ba fie

im v^riege immer t»on ben t()ätigen Patrioten unb ge(b^errn über-

flüge(t mürben, aber ber überfpannte ^(eop^on tobte bagegen, unb

fie mußten eine mürbere ©poc^e abmarten. ^(fibiabeg ermarb

im nä^ften Qa!)r immer neue 23ort;^ei(e, unb a(§ er l^ierauf mit

er()eb(ic^er Madjt unb ißeute in bie 23aterftabt, bie i^n einft mit

g(üc^en oerbammt l^atte, gurücffam, marb er l^oc^ gefeiert. @^
mar ein ^(ugenb(ic! ber (£rt)o(ung unb Hoffnung für aüe guten
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Bürger. 9tun fonnten bte ^etmürfjen (SJegner ber 3)erfaffung nid^tö

t^un a[g bie ^u^rüftung imb bie 5(bfertigimg beg 5(I!iMabe§

mögli^ft befc^Ieunigen, unb babei feine ^ebeutimg uttb Ueber*

legenl^eit möglic^ft übertreiben, ^abur^ machten fie i^n ben

Demofraten üerbäd^tig itnb fteigerten ^uglei^ bie @rn)artungen

ton i^m bermagen, ha^ fie mit befto me^r @d^ein jeben möglichen

D^ic^terfolg feinem 2Bi(!en §ur Saft legen fonnten. |)eimtüc!ifc^

näl^erten fie fid^ auf biefe Seife ben Demofraten unb fc^oben

fie in'g ^orbertreffen. üZamentüi^ bem ^(eopl^on traten fie gu

biefem (Snbe 3$orfc[}ub. Q^m mürben bie (Selber ant^ertraut,

bie bei allgemeinen geften an bie ärmeren Bürger bel^uf^ il^reö

5(nt^eilg an 9)la]f)l3eit unb 8cfiau tjertl^eilt mürben, hk er übrigen^

mit Df^eblic^feit oermaltete. (Sein 5(n]^ang tüuc^g baburc^, atfo

aucf) fein ©rfofg in ber ^erbäc^tigung beö 5U!ibiabe^. Wit
g(eic^ t)olf^freunbürf)em Schein ipurbe ber geringe (Sofb für erlofte

9flic^ter lieber eingefül^rt, ber aber nur baju biente, ben ^arteiifd^en

$ro§effen ber ^ürgerreüiforen unb gi^fale eine gefällige ©eite

für ben d^arafterfc^mac^en X^eil beg ärmeren 35o[!eg gu geben,

meld^er nun bie 3ßermef)rung ber ^rogeffe nic^t ungern fal^, toeif

er a[§> mitabftimmenber Sfti^ter^mann feine fleinen ©^^orteln gog.

5(uf biefe 5Irt rid^teten fi^ bie l^eimü^ ^errfc^füd^tigen einen

gefinnungölog bemo!ratif^en .Raufen gu. ^Ig bal^er tüirfüc^

tia^) erfte Unternel^men beg ^Ifibiabeö nur fjaih gelang unb,

mä^renb er mol^Ibebad^t 91eue§ t?orbereitete, in feiner ^(bmefenl^eit

ber Seic^tfinn eine§ Unterbefel^lgl^aber^ gegen fein auöbrücflid^e^

(^ebot eine unorbentlid^e ©eefc^la^t unb «Schlappe l^erbeifü^rte,

l^atten bie SSerleumber in ^t^en gewonnen (Spiel, tleopl^on mar

bornirt genug, üorangueifern; fein ^tnl^ang unb ber blinbe ber

35erfd^mornen entfd^ieb bie ^bfe^ung unb Sieberoerbannung beö

^(fibiabeg unb bie Sai)I üon gel^n neuen getbl^errn. Q:nbeffen

maren bie menigften üon biefen na^ bem ©inne ber 3Serf^mornen,

meil nod^ e]§rli(f)e X)emo!raten im SSorbertreffen ftanben, merd^en

bie 23erfc§mornen bei biefer 5Iufbietung ber SBoÜ^ma^tüoüfommen^

l^eit nid^t offen entgegenarbeiten fonnten : bal^er hk Sa^l in ber

M^^x^a^l auf tü^tige SJMnner unb Patrioten fiel. 9f^ac^bem

nun biefe im (Sommer be^ anbern Qaf)reg bei Sesboö in eine
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fd^Itmme ^teüung gerat^en, bann aber bur^ jene §i(fgflotte,

bte 5um Xf}ei( mit @!(aüen bemannt merben mußte, in ®tanb

gefegt tüaren eine ®eefcfilarf)t gu Bieten, crfo^ten fie ben grogen,

beifpieüog glängenben @ieg bei ben ^vginufen. Ibermafö matten

bie Spartaner griebenöantväge, abermals tüiberje^te fi^ ber

^^emagog ^leop^on, je^t nic^t o^ne Siberfprud) ber bi§^er mit

il^m einüerftanbenen ^eimlid^ 33erf^tüornen. @ie mochten t»or=

au^fe]^en, baB er bieSmal toieber bie ^btüeifung er^tüingen, aber

au^ fünftig bei ber tüa^rfc^einli^cn allgemeinen ^eue über biefe

^btüeifung ^aß baüon ernten trerbe. 5(ucf) mar i^nen bie über-

mä^tige @?;altation be§ ©aufeng infofern re^t, a(g eg t)or ^üem

galt jene brauen gelbl^errn §u befeitigen. Wit il^ren au^er-

orbentli^en ^^eprben l^atten fie fid^ nunmef)r Organe genug

zubereitet.

Unter bem 3Sormanbe, ha^ jene fjelbl^errn na^ bem (See-

fiege bie 5(uffamm(ung ber (Schiffbrüchigen gur 9^ettung unb ber

Seid^en gur ^eftattung berfäumt, mürben fie öorgefaben; fei^ö

erfd^ienen, unb biefe eblen Sieger mürben unter ben nieber-

träd^tigften iftänfen, ^u melcf)en i^r Unterbefel^I^^aber ^berameneg

au§ S^ulbbemu^tfein mitmirfte, in einem gang formlofen "iprogeß

§um Zo'o üerurtl^eilt unb l^ingeric^tet. ^iefe Unt^at, !aum brei

SO^onate tior 5(uffü^rung ber gröfc^e, entfc^ieb fc^on ben Sieg

ber l^eimlic^ 33erfc^mornen. S)a6 unmittelbar barauf bie 9teue

überl^anb na^m, üerme^rte nur bie Uneinigfeit unter ben ^^emo-

fraten unb ha^ SO^iBtrauen unter ben bürgern überl)aupt.

3)2e^rere gu bem S(^anb^ro§eB gebrauste D^abuliften mürben

angesagt unb feftgenommen; ^leopl^on, mie e§ fd^eint, »erfolgte

fie. ^ber bie ©efe^reüiforen l^ielten bie ^uftig auf, bk Bürger-

reöiforen lüngen bem ^'leopl)on felbft einen ^rogep an, meil er,

fagten fie, t)on einer t^ragifd^en SDIutter geboren, ficf) ba^» Bürger-

re^t freüentlic^ angemaßt l^abe. ©r mar in ^efal^r: benn hk

fteigenbe ))lotl) in ber Stabt mürbe nun il^m, bem 2>ermerfer

beg griebeng, gur Saft gelegt. 5tod^ trüber mürbe ber 3iifl<^t^^

burc^ bie (Sinfc^üd^terungen, \ik jener Schlag auf bie ebelften

Patrioten l^interlaffen ^tte, unb ben fortge^enben ^rogenunfug.

^ie 2$erfc^mornen aber mürben um fo fü^ner, ai§> bereite einer
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ber Q^rigeit gum gelbl^errn ernannt h?ar. (5^ tvax ^beimanto^,

£eu!oIopl^ibe§' @ol^n, berfelbe 5tbetmanto§, ber im näd^ften ^^^ül)*

Itng burd^ feinen 2>errat]^ ben ^Serluft ber g^otte unb ben Unter*

gang be^ .^eereö mitüerfc^nlbete, au^ unter ben ^rtegggefangnen

allein i?on ben «Spartanern toerfdiont blieb. @r unb jeine§=

gleiten betrieben bieg, ha^ ber geinb fiege, njeif biejer überall,

toD er gebot, Oligari^ie einführte, unb fie, al§> 35ermitt(er ber

Untertüerjung, auf il^re ^elel^nung mit ber §errfd^aft über 5(t]^en

red^nen konnten, ©aö n^ar alfo fd^on Vorbereitet unb fo na^e:

biefer Untergang ber attifc^en ^rieg^ma^t, gleid^ barauf bie ^e*

lagerung 5(t^enö t)on brei ©eiten, tüä^renb berjelben bie (Sr-

morbung be§ injmijc^en freigemorbnen ^feop^on unb 9^ettung

feiner besagten (Gegner burc^ 3^luc^t. !^ieg unb bie 5(ug^ungerung

ber (Stabt, bie burc^ 3ö9crn beg gur grieben^üer^anblung ab-

gefertigten 5lberameneg auf'^ ^teu^erfte gefteigert marb unb bie

gönjlic^e Untertrerfung l^erbeifü^rte, nac^ n»e(c^er unter bem <Sc^u^

einer Spartanerbefa^ung bie breißig Sl^t^rannen, beren einer

^l^erameneg tüar, i^r gräuHc^e^ Üiegiment in 5It^en begannen.

©iefer le^te TO beg ^rauerfpiefg fehlte aüein no^, alg

^riftopl^aneö feine ^omöbie gur ^(uffül^rung brad^te : ^ebrängnig

unb 3^urdf)t tüaren bereite gi^o^, Ukopf)on im 5(n![ageftanb, ber

iRatl^ be^errfd^t üon ben 23erfc^mornen unb il^rem (l)efinbel, unb

biefe fd^on fidler genug, um bie Qugeftänbniffe, bie fie ber (^e=

meinbe gemad^t, fo lange fie mittelbar l^anbefn mußten, n}ieber

§urü(f§u5ief)en, hit ^Rid^terbefugnig bem il^nen bienftbaren D^atlfie

beizulegen, bie geflpfennige ju befd^ränfen, bie freimüt^ige

iOkinungSäuBerung §u bebrol^en.

%n§ folc^en Quftänben l^eraug eine iBeüolferung fro^ gu

ftimmen, mug faft unmogüd^ fd^einen. Qnm trenigften, foüte

man glauben, mugte e§ in einer oon ber politifd^en @egentüart

gang ableitenben Sßeife gef^el^en. Unb fo ftef)t e§> aud^ aug,

ujenn man bie gabel ber gröfd^e obenl^in hctxa^Ut. @ie ift

fürgli^ folgenbe.

9kd^bem unlängft bie naml^afteften 2^rauerf|)ielbic^ter ge-

ftorben finb, ©uripibeg am §ofe üon DJZagebonien, mo er mit

^gat^on ein ^ft^l gefunben, gan§ neuerlid^ in ^Ü)m ber ^oc^*

4*
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MaQte ^opl^ofle^, fo ift nun mit beu übrtcjen ^ü^nenbi^tern

ber ©Ott beg ^l^eaterö ;4^ionpfo§ nicfjt begnügt. Sr tüid ben

euripibeö an§> ber Unterwelt ]^erauf]^o(en. ^^eg^tb ^ngt
!Dtont)fog über feine üppig meii^Iic^e Xxadjt bie ^erfutif^e,

£'ömenfeü unb teufe, in Erinnerung, ha^ .f)erfule§ einft in bie

Untertt}e(t f)inabgeftiegen ift unb ben ^ödenl^unb, ben (Jerberug,

f)eraufge^o(t ijat.

Qm 5(nfang be§ etü(fe§ begibt fic^ ^ionpfog gu biefem

feinem ^albbruber §erfu(eg mit feinem Begleiter eifen^Xant^ia^,

um fid^ über ben 2öeg \n'§> STobtenreic^ §u belehren, "l^ann fe^t

if)n ei^aron über ben Xobtenfee, an§> bem fic^ bie g^röf^e pren
laffen. dlad) einiger 5lengftigung finbet er einen S^or feliger

eingetr>ei^ten (ber an bie 'Stelle be^ griJfc^e^G^org tritt).

S^iefe toeifen i^n jum ^a(aft be^ ^luton. d^e er einfprec^en

!ann, l)at er aüertei gäl^rüc^feiten ^u beftefien. ^iernac^ aber

fommt eö feinen 5(bfi(^ten entgegen, ha^ ber fürgtic^ in ber

Untertüeft angelangte ©uripibe^ bem alten 5(efc^i^(oe, bem 33ater

ber attifc^en S^ragöbie, im (Slt^fium feinen längftbe^upteten

ß^renfili auf bem X^ron ber tragif(^en ^ic^tfunft, ben i^m

^futon guerfannt, nun ftreitig ma^en mü. S^iont^foö erl^äft ha^^

^icbteramt ^tüif^en 5(efc^p(D§ unb ßuripibeg, e§ folgt ber Seit*

ftreit ber Xic^ter. %m @nbe nimmt T)iont^fog, im Siberfpru^

mit feiner erften 5Ibficl)t, 'i^m 5(efc^^loö mit fic^ ^erauf in bie

Cbertrelt.

I^aö ift nun freiließ ein blo^eg QJHr^en, unb fc^eint gan§

unpolitifc^. So unfc^ulbig mochte auc^ bie Eingabe be§ (Siegen-

ftanbe^ unb 't^a§> ^erfonenüerjei^ni^ bem ^Irc^on erffeinen, ber

bie (Srlaubnig jur 5üiffü^rung ^u geben ^atte. ^öc^ftens toer^

mut^ete er ettna in ben g-röfc^en beg Xobtenfeeö eine ^arobie

ber fc^reienben Xemofraten, trelc^e als tobte Särmer üerfpottet

ju feilen ben je^.igen Staatslenfern nicf)t mißfallen l^ätte. 5Iber

eö geigte fiel) anberö: ^Iriftop^aneg entmicfelte in ber l^armlofen

Jabel einen oielfeitigen greimutl^, ja er lieg nid^t§ unberül^rt

t?on all ben eben erinnerten böfen ßupänben unb 23er^ältniffen;

boc^ burcfieilte er bie I^inge fo, "üa^ ber geniale Si^ oben blieb,,

geeignet bie Sruft be§ eckten ^ürgerö gu erleichtern, nic^t nur
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bur^ ironijc^e ^U^e auf bie (S^nöbigfett ber jc^on I^errfc^enben

^artei unb l^ergl^afte (2(^(äge auf gro§e uub tlcine 9täu!ejd)m{ebe:

Ttod^ mel^r burc^ bie ec^t fomtfc^e 3:;rat?eftte beg ^aupttoerl^ältniffeö

unb il^re :|3oettfc^e 33erfnüpfung mit entgegengefeliten 33orfte(Iun9en

tröftUc^er unb er^ebenber %xt.

3ut»örberft ift bie Qronie biefe^ £uftfpie(ö grünblic^ unb

aUgemein. ©er gange gegentpärtige ß^ft^^^ ^üirb fc^onung^loö

für ni(^tig er!(ärt. @(ei(^ t>on üornl^erein tritt nte^irfa^ ^eroor,

tüa§ gegen (Snbe be^ <Stü(f§ in fomifd^em Q^rn fpegifigirt ujirb,

^a^ bie 5(t^ener aug einem naiüen, tl;atenrüftigen 35olf ju fop^ifti^

fc^en, lüfternen, gefinnung^lofen ©ditpä^ern geraorben. T)a^

n^irb aud} eigene im «Streit ber !Di(^ter Be^anbelt. ?(ber f^on

üorl^er ift bie @r5är}(ung ton ber (Sntftel}ung biefeg ©id}terftreiteg

unb bem 5(uftreten beg ©uripibe^ in ber Unterujelt fet^r an*

güglid^, 'Oa @uripibe§ gang tüie ein rabuliftifd^er 33ol!gBefc^tt?ä^er

gefc^ilbert h)irb. „©obalb er l^erabfam", fagt ber ©rgä^Ier,

(gobalb er ^erabfam, fptelte gteid^ (£unpibe§

2)en ©tra^enräubern unb ben iBeutetfd^neibern üov,

2)en Lotterbuben unb (Srggauncrn, tt?et(^e§ SBoIf

^m §abe§ gro^ ift: unb tf)n börenb trurben bie

Sei feinen ^^roge^paraben, ^inten, ©dfjinenfungen

^ri ben ^immet öerrücft unb erftärten i^n für ben fetnften ®eijl.

^ierburd) ernmt^igt, griff er naif bem Sbron, auf bem

5{ejd)i)to§ fa§.

lant^ta^.

Unb man jagte nic^t mit (Steinen t^n?

2liafo§.

©Ott, nein! ba§ SSoI! f(^rie: prüfen gertc^tüd^ foüe man,

2Ber unter ben 33eiben in ber Äunft ber g^einre fei.

Xantfiia^.

5)a§ SBol! ber @d)urfen?

5ita!og.

(Sott ia, über bie Ma^m 'üa^l

i"ant^ia§.

Unb 5(nbre gab'§ nic^t, bie ftc^ für 2(ef(^plo§ gewehrt?

2liafo§.

S3on SSetange fcf;n?acb nur ift ber @uten 2;bei(, wie fjier

[im Sweater].



5ant{)ta§.

Unb rcer roirb eigent(id) rid)teu'?

'21 i a f g.

2)a§ gab ©cf^rcierigfcit,

5)a e§ fetbft bcn ^{t^cnevn 5Ieid)pIog ni(f)t jugeftanb.

Eant^iag.

Ueberseugt üieüeic^t, 'i^a^ i^rer öiel (Srggauner fei'n —
%iatü§.

Unb (gtro^ alle anbern, raa^ bag Urt^eil anbelangt

lieber 2)ict|ternaturen.

Otod} ftärfer ift ein früherer Ausfall, ^ei ber Eingabe be^

Segg in'^ ^obtenretc^ ^t ^erfuleg bem X)iont}fog gemäg bem

33olf0cj(auben ben @um)}f ber 23erbammten genannt, tüoran er

üorBei müjfe, in bem 33erBrec^er aller 5(rt ftecften. Untertüeg^

fragt bann !Dion^fo^ feinen Xiener: „Unb tjait '^n nun bie

33ater]d}[äger ^ier gefe^en, tüie er un^ angab, unb bie SD^ein-

eibigen?" ^er T)iener fragt: „X)u nic^t?" T)iont)füö Blicft in'g

^ublüum: „O §immel, ja! unb fei)' fie im ^ugenbüde no^!"

!^er nii^tige Quftanb ber Sß3irf(icf)feit ge^t barin burd^ ha^

ganje <BtM, "üa^ fie a(^ '^a^» tva^xz ^^obtenrei^, ha^ jenfeitige

ai§> hci§> tüal^re SeBen Belfianbett njirb. @o fc^on in bem

:p!)antaftif^ tpi^igen 5(uftritt, ber g(eic^ nad^ bem ©efpräc^ mit

^erfule^ ben Uebergang ma^t ^ur 3Serfe|ung in bie (Spl^äre

ber 2:obten. 3^er S^iener be§ ^Diont^foö, bem "baS» (^ep'äd gu

fcf)mer n}irb, bittet ben ^errn e^ einem ©eftorbenen mitzugeben,

ber eben l^inauggetragen trirb. tiefer anttüortet auc^ glei^ auf

ben toruf, unb mit ben @ad für 12 ©rofc^en mitnel^men. ©a
aber ^iont^foä ^anbelt, unb nur 9 ©rofc^en geben tt>tll, fagt ber

:Oeicf)nam: „Sieber (ebf ic^ lieber auf!"

T:ie Qronie ge^t aber nic^t nur fo in'ö allgemeine, fonbern

fie ^k^t and) bie beftimmten Sf^egifter ber Sßirfüc^feit. Qn ber

{)er!ömmlic^en ^nrebe beö S^orö an bie Qufc^auer um bie DJ^itte

be§ (gtüc!^, ber ^arabafe, blicft ^rifto|)^neg §urü(f auf bie 33ier'

l^unbert unb auf bie 9^än!e beg ^^ri^nic^og, bie mand}en e^^rlid^en

3D2ann üerftricft. Xortmac^t er auc^ eine toi^ige ^ntrenbung Don

bem unlängft geprägten fc^lecf)ten @e(be. Der D^öt^igung, ©flauen
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jum ^rtegöbienfte ju 5tef)n unb bafür ju greien ju erl^eben,

gebcnft er rmtjxmai^, Der Diener beg Diont^foö, alö biefer i^m

5U t»ie( aufBürbet, fagt: „Qc^ ^(rmer, tparimt foc^t' ic^ auc^ nic^t

mit 5ur ®ee! ^^ tüodte bir'ö jeigen!" — %i^ er nac^^er mit

in ben Dlad^en be§ (Sharon fteigen tt^id, jagt biefer: „©f[at»en

fü^r' ic^ nid}t, Die nirf}t ©eefampf Beftanben — am ^üc^enl^erb

um'^ g(eifc^." — Qn ^^^' ^arabafe ^ac^t ber Dieter, er tabk

biefe Einbürgerung ber @!lat>en nic^t, fie fei üielmei^r ha§> einzig

^efc^eibte, tDa§> gefc^et}en, — nun mügte aber aud) atitn t)er=

triefenen bürgern bie '^Mkfjx geöffnet n}erben. 9Hc^t minber

!ommt er auf bie 23erurt^ei(ung ber 5(rginufenfieger, bie§ aber

erft, ai§> bie ^omöbie am @ipfe( unb t>or bem Umfc^tüung in

f)ü!)e .^eiterfeit eine foic^e Erinnerung erträgü^ unb :paffenb ift.

Qnbem nämlic^ Euripibeö in einem feiner 2^ragöbien^^roIoge

einen gum Unglüc! gebornen a(^ 5(nfang§ glüdlid^ begeid^net l^at,

unb Hef^^Iü^, ber bieg tabelt, beffen Unglücf üon ^au§> auä

bartl^ut, fagt Diontjfo^: „ija, ber toar glücflid^, ber, Unb Ij'ätV

er auc^ mit Erafinibe^ fommanbirt" b. 1^. Euri^ibe^ nennt il^n

nun einmal glüdlirf), imb märe er felbft einer ton biefen fo

bobenloö mij^anbelten g^^^^^^'^^ gemefen. Erafinibeg mar ber

erfte berfelben, ber in .Letten gefegt mürbe, a{§> ber ^ro^e^ begann.

Der erfte 5tn!Iäger aber mar ber gi^fal ^rd)ebemog, unb biefen

l)at ^riftop^aneg fc^on im erften «S^jottc^or be§ (Stücfeg an=

gegriffen, mo er il^n einen fremben Slufbringling nennt, ber im

Saufe üon fieben Qafiren noc^ nic^t nac^gemiefen, ha^ er Bürger

fei. 3^1^^^^^ ^^^^ ^rc^ebemog l^öl^nt er einen anbertt ^rogeg-

främer, ^(eift^ene^, ber um einen Verlornen @pie§gefe(Ien jammert

— Okmen unb §er!unft biefe^ ®:pie6gefe(Ien manbeft ^rifto^

))]^ane§ burc^ (ei^te Umbilbung in ^^ottnamen, unb fo aud^

ben 3Satergnamen be§ junäcfift üerlad^ten Derfdimenberifd^en

^aüiaö, ^ipponifog' (Sol^n , bei melc^em ha^» ;2ümenfe(I, in

meinem er ^eebienft tl^at, in Eontraft mit feiner meic^üd^en

@enuBfudf)t gefegt mirb. Diefe ^erfe über 5(rd^ebemo§, ben 5(n*

Käger ber ebten gelbl^errn, über ^leiftl^eneg unb feinen toerfornen

9}Mtfret)(er, unb ^aüiag, ben üppigen ©ol^n beg öornel^men ^ip=

ponüog, lauten:



(St, fpotteit irir suiammen [fagt ber S^or ber iintern?e(tüc^en Seligen]

2Iuf 2Ircf)ebemo§, rpeldjer

^m fiebten ^ai)v noc^ feine Sürgerpat^en fanb:

3^C(^ fpielt er jebt ben «Staatsmann

S3ei jenen obern 2cbten
Unb ift bie Ärone bortiger 2{rmfeligfeit.

S5on Ä(eift^ene§ üerna(}m' ic^,

2Sie l^art er auf bem gi^ieb^of

(Bii) gauft am ^intern unb gerfra^t bag iSacfenpaar;

(gr fc{)Iucf)3t, in fid) Derfunfcn,

Unb wimmert au§ ber SJJa^en:

3^m ftarb $?umpred^t, fein ^reunb an§ Cberbengel^eim.

25on ^aHtaä auc^ l^eißt e§,

3)em So^n be§ §ipponic&t§nu^,

3m !?ön?enfetl gu Schiff beftürmt — ein SBeibfen er.

©0 tnenicj tpie biefe üp:pi9en ^orne^men üerfc^ont ^trifto-

pf)am§> bie ro^en !l^emo!raten. !4Den ^leop^on berührt er fc^on

im (gingangggefang ber ^arabaje, too er \a^t :f„§ier inj ^ubüfum
um^er fi^^en lauter elegantere Seute al§> .^(eol^l^on, bem eine ent=

fe^^id} tüetfc^enbe tl^ragif^e (Bdjroaiht auf ben 2ippm mo^nt, bie

aber je^t gar !(äg(ic^ jtüitfc^ert: er fei üertoren felbft bei ®timmen=

gtei^^eit." ^ieg beutet inbeg me^r mitleibig afg bitter an, 'i)a^

il)m t)on ben Dügarc^en ber Untergang gefc^moren fei. ^m
^araüeloerS ma^t bann ^riftop^aneg an einem anbern ^emo^
fraten "i^a^ tro^ige ^ertüerfen beg griebeng läc^erüc^, nämtic^

an ^feigeneg, ben er einen fc^fec^ten ^aber unb 3eifenfabrifanten

nennt, ^er fei, fagt er, nur barum für ben Ärieg, um einen

^rügel tragen gu bürfen, tüa§> er t^ue, tneit er fonft fürchten

muffe bei feinem betrunfnen ^Otac^^aufege^en geplünbert gu n?erben.

(BtljX tüi^ig hjerben bie bemofratifc^ üerfoften unb be-

ga]£)lten 3iic^ter in 33Drfteüung gebracfit, bie in it}rer ©olbbebürftig-

feit unb ß^rtofigfeit ben ^ntibemofraten fo gute S^ienfte gum

^f^uin i^rer (Gegner unb §u i^rer ßrfc^feic^ung ber Diegierung§=

mac^t ge(eiftet Ratten. Senn gegen (Snbe beg ©tücfg gefügt

tüirb, man foüe bie ^rieggfc^iffe a{§> Ginfünfte anfe^en unb nic^t

bie ßinfünfte, unb ba^u bemerft tüirb: „Sotil; nun t?erfc^(ingt nur

aiU§> ber Ü^ic^ter^mann aüein", fo gielt 't^a^ auf biefe elenbe (Sr-

faufung armen 23o(!ö für böfe ^ro^effe, unb auf 'i^a§> (^roHt^un
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ber perftben "än^^atjkx mit biefer tütebereingefü^irten bemo!ratifc^en

So^ltl^at. @^ ift um fo farfaftifc^er, al§ e§ mit biefer ^er*

günftigung nun fi^tfid^ §u @nbe ging imb ol}nel}m für ben

(Sin^elnen biefer D^ic^terfolb eine armfeügc ©portel mar, 2 OBoIen,

IV2 (S^rofd^en. Sie üiet aber biefer ^ungerpfennig ber t>er=

fd^tüornen ^artei genügt, tüie ftupib ber 9fiic^ter§mann ben

(Schergen il^rer ^o^l^eit gemad^t l^atte, geigt ber tomüer tion üorn-

l^erein im ©tüde. -53ei ber (Srfunbigung be^ ©iont^foö, tpie

man §iir Unterwelt fomme, tüo il^m bie furzen SBege, bie ^er!u(eg

guerft angibt: ber <Btxiä, 'S(^ierfingöbed}er, ber ©Irrung tjon ber

(Stabtmauer nic^t gefallen, bringt bann §er!uleg bie naiüe

®[auben§t)orfte(hing ber ^xkdjtn I}eran, 'oa^ man t)om ß^l^aron

übergefafjren tüerbe. 9cac^ berfelben erl^iett (Sharon einen Obo(

gäi^rmannggebül^r üon jebem, ben er überfeljte, njeß^alb bie

eilten be!anntü(^ ben ^i^obten einen Obol in ben 9Jtunb gu

legen pflegten. §et!u(eö fagt 't)a: „^uf einem ^äl^nc^en nur fo

Ujingig fül^ret bid^ (Sin alter gäfirmann über für 2 Obolen Sol^n."

„(^V'f ruft !l)iont^fo^, „tüie üiel Vermögen hk 2 Obolen boc^

überall!"

„T)a§> täl^nlein nur fo tüingig" ift bag 5(bftimmunggtäfeld)en

ber Ü^id^ter, bie 2 Dbolen ber @o[b be§ SRid^terg, ber ift alfo

in 5(t^en ber tüal^re gäl^rmann t)om Seben §um ^ob: unb

feine fleine dJlküjt rid^tet gar t>iel aug.

Sie ^iont^fog h?ir!(id^ am Xobtenfee anfommt unb ben

gäl^rmann erblicft, fagt er breimat in angetegentfid^er ,5*^P^^^^^^^

„@ruB ^ir, e^aron! ©rüg ©ir, (Sharon! @ru6 '^Dir, ei)aron!"

©iefer ruft:

Ser tritt ^ur SfJu'^ftätt' l^in bon $;eib unb MenSmü^n?
Ser in $;et^e'0 g^Iur, n>er in ba§ gebratnc Sauben'^eim?

^n'0 SerberuStl^al ober ©eierlanb ober Sänarum?

S)ionl?fo§. ^(^! Sharon, ^urtig l^erein benn!

2)tonl?fo§. SBo^in ric^teft 2)u bie ^a^rt?

3n'0 ©eiertanb mirflid)'?

Sharon. C^ne Seitere§, bir gu tieb!

[dlai) ber Ueberfa^rt.]

ßljaron. 33e3abr ba§ gä^rgelb unb fteig' aii§.

2)ionpfog. 3*^^i 06o(en, ba!
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^uf bte Seiter unb 33er(eiter ber 3^^^=£)Bo(en = 9^tc^ter ift

baö Suftjpicl im ©anjcn )d)'6n unb treffenb ange(et3t, inbeß

lü erben auc^ fie an Bejonberen Stellen im (Sin^elnen angegriffen,

^omifc^ermeife tüirb bem (Suripibe^ fc^ulbcjegeben, feine ®^au*

fpiete mit i^ren Kupplerinnen unb ^crfü^rten, mit ilfiren Sort-

verbreitern feien bie Urfac^e, 'iia^ jetjt ber ®taat angefüllt fei

mit 9iet>iforen, iJ^P^Ö^^^^^^^^"^^^^^- ^*^^ 1^^^ j^^^ (^efel^reüiforen^

bie i^r @efe^^bu(^ nic^t förberten, trol^l aber tjorcgeblidje (S^efe^e

5um gaÜftrid ober jum ^c^lupfloc^ für (Sinjetne lieferten. @inem

ber berüc^tigtften t?on ben Se^teren f(f)icft nebft me]l)rern ^nbern

am (Sc^luB ber Komöbie ber ^^obtengott feine ^orlabung ju.

„^ring 'i^a^" (einen (Strid ober l^oid)), fagt er ^u bem

in bie OberU^elt §urücffel^renben ^id^ter, „bem Kleopl^on, unb ha^

t^a ben ginanjrät^en, 'i)a§> bem DJIt^rme^* unb Olifomad}o§ unb

'i^a§> bem ^frc^enomoö." 9)^t)rme^' unb ^rc^enomog fennen tüir

nic^t. 33om D^eüifor DHfomac^og aber ift beftimmt überliefert,

^a^ er au§ (Sigennu^ im fc^nöben ^arteibienft bie i^m über-

tragene (^efe^orbnung fec^ö Q^l)ve l^inge^ögert l^abe.

„SSenn biefe fid^ nic^t", lägt i^nen ^luton bei 5triftDp^ane^

fagen, „fc^leunigft unb unfäumigft mir ftellen"

:

5Set 'äpoiion, fo mü id) gebranbmarft fie

Unb ^ufammengefcf^nürt

2)lit 2tbeimanto§, bei ^eufo(op{)D0 go^n

Sftafd) unter bie (Srbe beförbern.

5(lfo auc^ ber neue g^t'^^^i-'^ ^^^ ^^^ SSerfc^trornen, biefer

^beimantog, ber näd}ftfünftige 53errät^er be^ ^eereg unb ganzen

(Btaatz^, befommt feinen (Schlag. 33on bem Diplomaten S^^era-

mene§ toirb no^ me^r angufü^ren fein.

5(riftopf)aneg fagt alfo in biefer Komöbie bie politifc^e

Sirflic^feit nac^ allen Seiten an. Rubere (Sinflec^tungen barin

t»on leid)terem ober fc^ulbloferem ^erfonal ber Q^it, tüie folc^e

5ur 93Zannigfaltig!eit ber fomifc^en Reederei getreu, fönnen tüir

l)kx übergeben. (^§> tarn me^r barauf an, gu belegen, hai

^riftop^aneg gegen bie ©efä^rlic^en, (SinfluBreic^en fi^ beö geft*

red)t§ bebiente. Unb baju gel^örte in jenem ß^^tpunfte Wlnt^.

1)k gröfdje felbft entl)alten ^nbeutungen, 'i)a^ bie fomifc^e grei=
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fieit je^t nid^t mel^r fo anerfannt tnav, toie früher. 5tn einer

(Stelle tüirb eine^ Ü^ebnerg t3ebac^t, ber, ft>ei( er nac^ geheiligter

geftfitte parobirt tüorben, fic^ §um (S5efd)äft gemacht ben ^id^teru

il^ren Sol^n §u fc^mäfern. %n einer anbern ©teile ruft ^rifto*

p^aneö ben göttlichen (Sc^u^ Segen ©efal^r an. Unb gleich ber

erfte 5luftritt ber ^omöbie ift eine fomijc^e ^orftelhmg üon ber

ßlaufur, bie bem Suftjpielbic^ter aufgelegt ift. 3Seil im ©anjen

eine äftl^etifc^e Si^enben^ §ur Cberfläd^e unb ^Ittrape bient, ujirb

aud) l^ier bergleic^en get^an, a[§> xvotk 5(riftop^ane§ feine (5;ollegen,

bie anbern Suftfpielbic^ter, üerfpotten : fel^r merfli^ aber ift bie^

nur ©infleibung für bie l^umoriftifc^e ^lage ber üeru^efirten grei-

mütl^igfeit. (So ^ai nämlic^ im (Singang ber reifefertige ^iont^fo^

feinen Begleiter ©ilen, ber aber l^ier gu einem ©flauen Xantl)ia§

traüeftirt ift, mit feinem Ü^eifegepäd fc^tüer Betaben. ©a mad^t

benn beffen iöitte ben Einfang, ob er je^t mol^l fo einen ;3ammer'

fc^rei über bie Saft unb SSer^tt^eiflungsttii^ au^fto^en bürfe, über

ben 't)a§ ^ublifum allemal lad^e. !Der ,^err erlaubt il^m ^lleg,

nur 't}^n ^lagruf unb jenen llnmut]^^burd)bruc^ nic^t, mit bem

er fi^'^ grabe leidster machen mö^te. Xantl)iag beruft fid^ auf

bie Sollegen beg ^(riftop^aneg , beren Saftträger fi(^ immer fo

empl^atif^ befd^meren bürfen. "Der ^err herbittet fid)'^, treil ha^

abgebrofc^ne, il)m unerträglid>e ^latitüben feien. 3Senn aber

barauf -Eantliiag jammert:

D, breimal Unglücffeliger alfo bu, mein ^ai§,

5)er gefd^unben fein foll, aber ben ®pa^ nic^t fagen joll,

fo n^ugten bie 3iif^<^iier red^t gut, 'i^a^ f}ier ber ^omüer öon

feiner mirflid^en Situation fprec^e. ^a, bie ^It^ener überl^aupt

ttjaren fd^on in bem galt, '^a^ fie über 'i^a^, n?a§ fie brüdte,

fid) nic^t anblaffen follten. Unb fo n>ar auc^ bie näc^ftfolgenbe

5(lbern^eit anjüglid^ genug, ©a Silen ^erBmmlid^ auf einem

@fel reitet, fi^t auc^ l'ant^ia^ auf einem fold^en, ha^» Sfleifege-

päd ift aber nid)t bem 3!^^ier, fonbern bem -Eantl^ia^ auf htn

9iüden gel)ängt. !5)iont)fog mad^t i^m nun feine ^lage über bie

^eläftigung al§ Ueppigfeit unb Unt»erfdf)ämtl)eit jum 35orn)urf:

tjd bo^ er, ber ©öttlid^e, fic^ §u gug bemühe unb il^n reiten

laffe, bamit Xantl^iaö feine Saft l^abe. dx fragt ben 23ertüunberten,



tük er benn tragen fönne, ba er ja felBft üott feinem X^m
getragen tüerbe. — „Qc^ tüetg nicf}t", jagt Xant^iaö, „aber auf

^en (Schultern l^ter liegt'^ I^art.^'

@o ^tten eg bie feinen Dügarc^en mit 'otn 33oIf^männern

gemad^t, fie in ben (Sattel gehoben, alg n^ären fie bie |)errn,

aber fie gefüljrt, tt>or)in fie tüollten unb mit il^rem ®epä(! begaben.

^er 3^^eatergott in biefer .^omöbie benimmt fic^ fc^on in

biefer |?erfibcn §erablaffung gegen feinen ^nec^t unb fopI}iftif(^en

^ecf)tfcrtigung nad^ ber 9}2anier ber neuüornef)men .^errn jener

©poc^e.

(Sofort foltert er renommiftif^ an bie 3;:^ür beg §er!ule§;

a(g biefer l^erausfäfirt, erfc^ritft ^iont^fog erft, unb ai§> §er!ule§

Iad]en muB über feine gur getüol^nten n^eid^en 3;^rac^t be§ SBein-

gotte^ fc^led}t ^affenbe iße^ängung mit £ön»enfe(( unb ^eule,

fragt ©iont^fo^ leife ben 3Cantl)iag, ob er gemerft, ujie ^erfuleg

bange bor i^m getrefen. — „Qa", fagt biefer, „bange, ©u mod^teft

närrifd) getüorben fein."

5tuf §erfu(e^' grage, tüol^in er t>erreift geu^efen, ^ra^tt ber

SBeid^ling tpieber: „Q^ ging an ^orb" — „^ei ^feift^ene^",

fagt Xanti^ia^.

§erfu(e§. Unb gingft in bie (Seefdfjfad^t?

S)ion^fol. 2Bo irir an Scf)iffen bann bem ^einb

33eiläufig ^xü'61\ h\§ breije^n in ben @runb gebohrt.

§erfu(e0. ^^v smei? —
S)tont;iol. ^ei metner (Seele!

Jant^iag. Unb ba XüadjV ic^ auf.

I^iont^fog geftef)t, ha^ er auf bem 53erbecf bie ^(nbromeba

beö Guripibeg gelefen, unb fd^ifbert nun feine (Se^nfud^t nac^

bem geftorbenen ^ic^ter unb bie Unüeräußerti^feit feinet (5nt*

fd^(uffeg, i^n an§> ber Untertüelt gu l)dkn. ^nink§> ma^nt ab^

meint, e§ lebten boc^ nodf) anbre ^ragifer, unb nennt eine ^ngal^l,

meld)e ^ion^fog alle mit allerlei Si^en abtt>eift. T)abei aber paro-

birt 5(rifto|)^aneg gar anmut^ig no(^ einmal feine eigne (Situation.

Qtrifc^en bie 5(blel)nung ber einzelnen Xragifer nämlid^, unb

^mifc^en bie fuperfeinen ^^rafen, meiere !^iont^fo^ au^ (Suripibeö
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anfül^rt imb gegen ben ^erfufeö üert^eibtgt, gtüij^en biefe 33er'

l^anbfung Brummt i'antl^ia^ mel^rmafg in feinen ^art.

^erfuIeS. i'enofle^ aber?

©ionpfoS. ^a^re gum genfer, iDünjd^' id) i^m.

^erfuIeS. ^t)t^angelD§ aber?

Xantl)ia§. Unb öou mir ift bie Sftebe ni(f)t,

2)cm bie £'aft be§ ©epäd^ bie ©d^ultern fo barbarifd) brüdtt!

Sieber, al§> nad^ ben euripibeifc^en ^l^rafen ^ntnU§> fagt

:

„5(ber im @rnft, eg ift ja nieberträ^tig Qzmq burd^aug",

2)ioni?JD§. 2e^v' bu mirf) — effen.

Xant:^io§. Unb öou mir ift bie Siebe n\6)tl

2)iont)io§. Df^ein, lieber, ber ?lbfid)t fjalber, bie in btejer Zxaä)t

3)ir nacf)5iifotgen mid) beirogen, nenn' mir bod)

^ür alle ^äüe beine 33efannten üon bamal^ ^er,

%l§ bu ben Serberul gu ^olen l^tnuntergingft,

Unb nenne bie <BtapdpVdi^t mir, bie ^äcferei'n,

$?uftpufer, SRaften, SSinfeldjen, 53runnen, 2ßeg unb @teg,

.s^auptftäbte, ^lä^e be§ S5erfe{)r§, Sirtf)§^äufer, tt)o

2)ie menigften SBanjen —
i'antl^iaS. Unb t»on mir ift bie SfJebe nid^t!

^^ mochte öermutl^en, ha^ ^riftop^neg felbft ben Xantl^ia^

f^ielte unb in fetner Sßteber^olung biefer l^umoriftifd^en ^lage

§tüifc^en ber 9^ennung fo t>te(er anberer ©ic^ter unb 33erfi^erung

beg 3}?ange(§ echter, eine lieben^tnürbige Qronie über bie ^Jl\ä)U

ad^tung feiner je^t gerabe fo fd^tüierigen 5(ufgabe ai§> ^omifer

üernommen tüurbe.

))la^ biefem folgt bie fd^on Berül^rte 5(u§!unft be§ ^erfufe^

über bie üerfc^iebenen Sege in'^ Xobtenreid^, Sule^t t»on ber Ueber=

fal^rt in bem ttiingigen Sl^aronfäl^nd^en, unb bie tüeitere 33orBe'

f^reibung beg untermeltlid^en Sofal^, bie ber ^^eifeluftige mit

lei^tfinnigem ^lut^z l)öxt. ^er näc^fte 5tuftritt ift ber ^anM
mit bem ©eftorbenen, ber 't)a§> ^zpM für gtpölf @rofrf}en mit^

nel^men tüill. ^l§> er auf ba§ geringere @ebot jene Sorte er*

n»iebert: „Steber lebt' id^ tüieber auf!" fagt Xantl^iag:

dl, pral^It ba§ ©roBmauI! @t, (eib merben mu^ t^m ta§l

^d) trete ben 2Beg an.

3)iont)fo§. SSraö bift bu unb e^renl^aft.

glug0 befinben fie fid^ bei ber göl^re beg (Sl^aron. X^ioni^fo^

trirb aufgenommen, ^*ant^ia§ muß 3u guge um 't)tn ®ee laufen
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unb bann beim 33erfd^mad^tc[tcin an ben ^^u'^eftätten auf tl^n

tuarten. ^Inn aber fein feiner §err in'^ iBoot fteigt, §eigt ficfi,

tüa§> für ein (2eel}elb er tft. e:(}aron fagt §u il^m:

2)u, je^' btc^ an'ä Üiubcr! — 2Ber noc^ mitfährt, fpute fic^
—

91a bu, traö mad)ft bu?

S)toni}fo§. 2Ba§ id) madje? 2Baä anbevl all

5tnt Sfxiibcr fifeen, iro bu mic^ binbefo^ten l^aft.

Sharon. Siüft bu bid^ gleic^ iu S^ic^te feigen, ^aut^auä!

2)iontjfo§. ®ut.

Sharon. SSiüft bu bie ^rme rühren unb auSftvecfen?

2)tOUt}fD§. @ut.

(Sharon. Hub D^ue ^laufen ftemmft bu je^t ben 5lbfa^ an

Unb fc^tägft bie 9^uber.

2)iont)fo§. Unb n?ie foü, tt?ie fann ic^ benn

Ungeübt, unfeemcinnifc^, unfalaminifd), rote id] bin,

Se^t giuber fd;(agen?

Sharon. ?eicf)t genug, benn ;?ieber börft

3)u üctter Slnmut^ gleic^ beim erften ®c^(ag.

2)iont)jo0. 3?on mem?
Sharon. Sßon (Sc^roänen, (^röfrf)en rounberjam.

2)tonpfo5. (So gib ben Xait.

©I^aron. ^oio, §oio!

9^un taui^t ber (l^^or "ber ?Jröfc^e auf. Qu feiner (SrHärung

bient Vk^. ^a§ ©tabtüierter, tr>o ber alte ^^empel beg 3^iont)fo§

unb in feinem ^e§ir! ha§> Z\)catQx am ^urgabf)ange lag, fjieg

"Da^ (Sum^füiertei, ber ^rül^I, unb entf)ielt, ^trar feit alter 3^tt

trocfen gefegt, tüo'i)! auc^ einen unb ben anbern Keinen ^eid^.

!^ie 3;:^eaterfröf(^e be§ ^rifto^^l^ane^ geben fic^ alfo, obgleid^ ber

£u[tfpiel]^anblung nad^ eigentUcf) g-röfc^e be§ untertpeltlid^en (Seeö,

boc^ für bie beö ^xn^§> t?on OT^en, für bie fjeiligen 2^]^iere

be§ ^ion^fog, feine ©änger, fo 't}a^ ]i^ in i^nen gang eigent=

lid^ ber fomifd^e (^f)ox beg 2^^eater§, ber quafenbe unb nedenbe

(S^or beö ^riftop^aneg in feiner £o!a(farbe barftedt. ©er 3^iont)foö

biefeg £uftfpie(§ aber, ber 9leuarifto!rat, verträgt fic^ fc^Iec^t

mit biefen feinen (Sängern, tpeit fie fid) laut unb luftig machen,

tt»ä:^renb i^m feine 5(nfte(Iung am 9tuber fauer unb ärgerHc^

mirb. (Srft bittet er fie gu fc^tüeigen: fie f^reien fort; er flagt:

fie lärmen ärger. — 9^un f^Iägt er nac^ i^nen, — fie brol^en
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mel^r — mel^r — ; nun quaft er mit i^nen um bie Söette —
unb — fie üerftummen. (^§> tpirb aljo l^icran n^teber bemerütc^

gemacht, trie bie neuen ^erren bem !omifd)en Sl^or ben SO^unb

5u fto^jfen üerftel^en.

©er S^or lautet:

S3re!e!efej, foaj:, foaj,

S3refefefej", foaj, foaj:,

O ©umpfquartierB Äinber ^^r,

?a§t flötenb un§ §^mitenfci)att

SluSftrömen, mein

§er3Ud) erfrcuenb S^orüeb, foa^, foaj,

2öie 5^tjfa'g 3Ö9tin9' ^^^ ©ol^n

2)e§ 3^"^/ 3)iontjfD§ irir

^m ^vüijl immer e§ jaudjgen, lüenn

i^ä^rlid) bie 3e(^pvoäeifion

Tlit ©eräufd; unb gebräud^tirf)em 9f?äufc^cf)eE

©infc^roärmet in meinen SSejirf, ba§ S5otf§gebräng.

S3refefefej*, toa^, !oaj!

2>tDn^fo§.

3Ricf) aber fängt §u jd^mergen an

2)er Sürsel, o foaj, foaj;!

gröfc^e. S3re!efefe?:

!

®iont)fo5.

• (£nd^ liegt bermutfilic^ nichts baran?

fyröfc^e. ^oaj!

2)ionljfo§. S)a^ euc!^ bie ^eft mitfammt toa^*,

^^r feib ja gar ni(i)t§ al§ ^^oa^*!

gröf^e. (gi üerfte^t fic^, Stttertoeltg^ang,

S3in ic^ bocf) ber ^reunb ber teicrfert'gen SDZufen,

^ornftapfigen ^an'§ greunb, beä ^lautenerS auf bem ©d^itfro^r,

gerner ergoßt an mir ber Äit^arfürft 5lpoü fid^,

S)a 5u beg $?eterüerbanb§ Unterfüttrung

;3:^m id; im ©urnpf ben ^atm ergiel^',

SSrefefefey, foaj, !oaj!

S)ion^fo§. ;^d^ aber l^ab' ^anbblafen fdion,

Unb lange fc^tpt^t bereits mein ®tci^,

S3eim närfjften 2)u(fen fprid^t er mit —
gröfd^e. ^refefefey, foay, toaic.

S)ton^jo§. D i^r 9Jluftffreunbe, mac^t

(Sin (gnbe.

gröfdie. i^e^t um fo mel^r

©direien njir, tt>enn je guöor



^rol^ ber fjtUm (Soirtmerrrärme,

iBrunnenfreffe, ^attidjblätter

2öir übcrl^üpfenb fangen unfre

2)runter unb brübcr gefprubelte 9KeIobie,

Cber 3fu§' ©cmitter fürc^tenb

2Iuf be§ 2;eict)e§ ßJrunb beifammen

Sf)ör' nm S^örc quirlten unter

SSafferblafengerpIa^ungen.

iBrefefefej, foa^, foaj!

3)ion^fD§ [jcf)iägt nac^ itjnen].

Xa, fo beban!' id? und) bafür.

^röfc^e.

@i, fo rcerb ici^ mirf; äerretBen!

2)tonpfo§.

Tltl)x aber idi nod), menn \d) rubern,

Sf^ubern hi§ gum Werften fott.

^rDfcf)e.

SBrefefefej, feaj-, foaj!

2)tDnpf o§.

Streit Sel^e, mir liegt nichts baran.

gröfc^e.

Sorte nur, mir rooHen lärmen,

Sa§ au0 ber ©urgel ben gefd)fag'neu

2;ag f)inburd) l^erau^gel^n mag.

33refefefe;:!

2)ion^fD§. Äoaj, foaj!

?5rDfd)e. 33refefefej, foaj, foaj!

2)ionpfD§. iBrefefefefefefej, foaj:!

^^x tijut mir'§ bamit nici)t guDor!

y^röfc^e [allmä^lid? untertauc^enb]. 3lber bu'§ auc^ un§ nic^t — 33afta!

[unter'm Saffer teife] foaj!

3)iDn^fD§.

5Ricf)t? D geirig! benn lärmen miß ic^,

Tln^ eg fein, ben Sag ^inburcf),

33ig euer gang ic^ 2)^eifter unb §err bin mit — Äoaj!

[fic^ umfe^enb;Iangfam] S3re — fe — fe — fej? !o — ay? fo — aj?

(go f)ätt' idj am Snb' eucf) bod^ öertrieben euer ^^oaj! —
:3e^t tüirb auggeftiegen — lantljia^ cjerufen, ber Rollen-

pful)l unb ba§ ©ebränge ber SO^eineibigen bemerft Qunfer

Diont^fog behauptet inbeg, bie ^u ermartenben ^^rerfniffe feien

5Iuff^netbereien beö <g)erfu(e§, ber auf feinen §e(benmut^ eifer=»

füc^tig fei. @r tüünf^e aber grabe, eg !äme i^m eine^ in 'üen

Seg. — ^aum gefagt, f)'6xt Xant^ia^ ein ©eräufc^. „So 'iia^?"
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3cantf)iag: „hinten.'' i:)ton^fog: „T}n mugt leinten ge^n."

Xantl)xa^: „Wm, c§> ift bod) tuo^l üorne." ©iontjfoö: „^u
mugt je^t tjorne gelin." — !i)ag ©efel^ene beriranbelt fi^.

Sie e§ eine rei^enbe ©eflalt annimmt, trill ^ioni^jog l^in, ^a^t

aber, a(§ Xant^iag tnieber fc^redl^afte (S^eftaften nennt, glaubt

enbli^, e§ fei bie ©mpufa, unb flüchtet fi^ gum 5:^eatera(tar

gu feinem ^viefter, entfe^t fid^, aU Xant^iaö il^n §er!n(e§ ruft,

lüid auc^ nic^t ^iont^fo^ gerufen n^erben, unb !ommt nur gurücf,

a{§> iJjm 3£ant^ia§ breimal befcfjmoren f:)at, bie @m:|)ufa fei fort.

3öie ^oütifc^ ansüglic^ jene Df^ubertrögl^eit unb Ueber^^

f^reiung^funft, bann biefeg ben gelben (Spielen unb gleiii) Qagen,

23orfd^ieben be§ gemeinen 3)2anne§ unb 3wi^ü(ffcf)ieben, glühten,

Verleugnen unb Sieberfommen fei — brauch' i^ tool^l nic^t mel^r

5U fagen. ©§ ift aber in ber Z^at in ben möglid^ft l^armlofen

(Bpa^ gebracht. Unb fofort fnüpft 5(rifto|?]^aneg eine 23orftelIung

an, bie für ben 5It^ener in biefer l^ö^ft trübfeligen geit bie

tröftlirf)fte unb er^ebenbfte fein mu§te. t)a 'i)a§> eleufinifd^e geft,

biefe 93^^fterien %ttita'§>, 5U n^el^en ade ^ellenen iüallfal^rteten

unb fi(^ einmeil^en liegen, nad^ feiner ganzen ^eftalt, feinen

©df)rec!niffen unb feinen ©ntgüdungen ein 33ürbilb beg jen-

feitigen 2tUn^ na^ griec^ifc^em ©lauben n^ar, fo fteüt 5lrifto=

pt)am§> gans angemeffen ©It^fium burd^ 33orfü^rung eleufinifd^er

geftmomente bar. @ie mußten ben 5(t^ener an feinen @tol§

im Seben unb feinen ^roft im !^obe, bie g^reuben feiner 3"9^J^^

unb toba^t feiner reifen ^alfire n)o^lt^uenb mal^nen.

T)k Sf^eifenben pren glötenl^audli — ein gacfelnbuft n^el^t

fie m^fterienfeierlic^ an; fie laufc^en, unb ber eigentliche (Spr

ber ^omöbie (bie gri^f^e n^aren nur ein ißorfpielfd^man!) tritt

je^t in anmutl^iger ^ett^egung auf: ein (Sf)or t)on ©ingetoei^ten,

Don (Seligen, bie ben ®i)tterjüngling ^a!c^D§, ben Liebling ber

eleufinifc^en ®i)ttinnen, gül^rer ber (Sterne unb gül^rer ber

SUit^fteriend^öre anrufen:

O preiSirürb'ger ^afc^o^, ber im S^l^albufen bu l^ier treilft,

D ^^eftgott ^at<i)o§,

Äomm gum 9ieigengejang l^ier in bie ^lur, fomm
^n ben frommfdiroärnienben ^'uftc^or!

2JJit bem Ärang, ber früd^tejctinjer bir
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Um bie @(^täfe frf)roi(It unb D o r jc^roanft,

äJiit bem iO^prtenfranä, unb füt^n ftampfe ben Saft un§

3ur ^Begeifteruiig äwangfrei

<Bid) ben?egenber ^urgireil,

3)ie in S^erä üebtic^cn 9\ei§ mtfc^et, im Schüfe göttlicher ^utb

2)c§ 5>eretn§ jünger beflügelt.

Jant^iaS.

O ^immlifc^e, benebeite (SereStod^ter bu! —
2Ba0 fommt mir in bie ^ait für ein 93ratenbuft!

3)ioni^ joä.

S5erf>alte bid^ i'nl^ig unb tDarte, ob bu ein ^äpp<i)m friegfl.

e^or.

£a^ aufflammen bie ^^ra^t, ^od) in ber §anb fc^roinge bie ^yadd,

O ^eftgott 3a!cf)o§!

?eucl)te, näd)tlicl)er 2Sei^n ftra^tenber ?id^tftern!

S5on bem ©cfjein gtü^t ba§ ©efitb fc^on

Unb ber ©reife ^ub befc^iringt ft^,

Unb fie fd)ütteln jebe^ $;eib ah,

S)ie ^elaftung ab ber langjährigen 3^^^^ ji^ng

^n ber SS^onne ber ^eier!

9Jiit ber ^acfel üoran benn!

^n bie ?uft=9tu, n?D ber ^m^ ladjt, mo ber Cuett raufd^t, n?o ber (5§or

®id^ ergebt, ©eliger, fü^r' un§!

^te 50]t^fterten nun aber, bie 5Iriftop^ne§ in feinem (S[t)fium

öffnet, finb bie ber ec^t fomifd^en ^egeifterung. Sie bal^er an

ber (S^tpeüe ber eleufinifc^en 93^t)fterien burc^ ben ^erotb bie

gnrücfgeiüiefen tmtrben, bie nic^t bie l^eüenifc^e ©prac^e üerftel^en,

nic^t reine §änbe l^aben, bie 33ortt)ei]^e nic^t eri^ielten: fo tüeift

je^t fein ß^l^orfül^rer biejenigen ab, bie ha^» rein ^omifd^e nic^t

tierftel^en, nid^t bie 33ortüei]^e buri^ ben treffüc^ften S3orgänger be§

^riftop^aneg, ^ratinoö, erl^aften l^aBen, nic^t rechte Patrioten unb

gute ©c^erjfreunbe finb.

«Stitt fein boü <Bd)tvi, öoö 2)emut^ mu^ fernbleiben öon unferen (Xbören,

Sßem biei gu üerfte^n eS an 53ilbung gebricht, mer nic^t rein ift öon

©efinnung,

SBer l^eilige S5>ei^e ec^t mufifd^er Äunft meber fal^, nod^ im S^or fie bege^n

l^alf,

Ober tuen ^ratinS Urbegeifterung nirf)t mit bacdl)antifd^em ^euer getauft ^at,

2Ben ^offen erfreun öon gemeiner ^f^atur, bie gur Unjeit fiören fici^ laffen,

2Ber (Spaltung im S3olf nietet gu l^eilen begehrt, noc^ gelinb ü)?itbürgern

bie §anb reid^t,
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©onbern me^r aufftört unb bie g^Iammen xiod) fd)üi-t für jid^ in fc^nöber

©eminnfud)!,

Ober njä^renb ber (Staat fci|on fdjmanfet im ©türm, fein 2(mt ber Se=

ftec^ung baf)ingibt,

SBer 33ürger öerrät!^ ober (Sd^iffe bem g^einb ober tücv SBerbotene^ au^fü^rt

SSon Siegina f)inn?eg unb S^or^üon l^eißt, ber ®efätl-@innet;mer sunt

i^ammer,

2)er ©egettud^, S^eer nnb 9?ubergebinb burcf)fcf)muggett nad^ ©pibanro?,

Dber mer jemanben gu @e[böorf(f)ut3 an bie feinblic^e ^^totte berebet,

Ober tt)er ba im &ä^d)m am ^efatebilb bit^^ram6en==|)oetifd^ %a mad^t,

Ober mer ©pielfolb, ber 2)id}tfnnft !Oof)n, feinet ^t'iiijtn^ ein 9?ebner, be=

fnalpert,

Söeil er »arb parobirt in bem ^eiligtl^um l^ier nadE> altfierfömmUd^cm

geftbraud;

:

<BtV§ benen gefagt unb mieber gefagt unb gefagt gum brittenmat rcieber:

^ern absufte^n üon bem m^ftifc^en S^or! !2)orf| i^r n?ecft SBeifen ber

S^anjtuft,

9^ad^tfeier ntecft, »ie n» i r fie begel^n unb rcie ^ier fie bem ^efte gejiemet.

@(et(^ fc^üeBt \\d) bie Qronie tpteber an, aber aU unfc^ut^

btge ©elbftparobie. (S§ !ommt bie tna^ptieit ber Seben^mittel

nnb ber ]f)eruntert3e!ommene Quftanb ber ^ta'i^t in ber dümmer-

lid^feit be§ 5cP*^PP<^i^^t^^ i^^^^ 5(ugbru(f. ©er aufgerufene ^ro-

geffionsd^or ^tht nämlic^ fel^r (angfam an. !Der ^omöbienc^or

pflegte nad§ bem grüfima^l be§ gefteg aufgugiel^en unb im 3;:^eater

felbft mit SBein unb iöacftner! erquidt gu tüerben. ^ei ber fd^on

fo großen S^l^euerung trar tüol}! bamalg bag ^an!et fel^r mägig

auggefaüen. ©er erfte ß^I^orüerö üerrätl^ bieg burc^ ben ß^ontraft

feiner f^tceren 9fll}l?tl^men mit ben SS^orten. ©er gmeite brü(ft f(i)on

entfd^toffenen ^raftaufmanb au^, t§> folgt ein üertrauen§t>otIer

5(nruf, unb inbem lieber Qafd^og Befc^moren U?irb, t?erf|)Dtten

nun mit l^eitrer Saune bie ß^^orjünglinge il^r eignet fümmerlic^eg

^oftüm, meil bagumaf auf 2:ragöbie unb ^omöbie gufammen

nid^t me^r üertrenbet irurbe, a\^ üor^er auf eine bon beiben.

@ie bel^aupten, il^re £a|)|}en unb g^^^n ftänben i^nen fcf)ön, unb

fie, bie jungen 30Hnner, feien reigenbe 9JMbd}en.

^Ifo ber tofang:

3ief)t allfammt nur red)t ^crg^aft

3ur buftreid) blül^'nben S^alflur,

Stampft SSieögrunbg @rün aüba,

5*
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©c^erjt fü^n attba,

Xreibt Äurärceil nur, treibt 9Jiut^tüiIt:

33ornnbi^ mar ia jattjam 'Dal

iBcrifärtä nunmef)r, ba^ marm if)r

S)ie ©c^u^gottl^eit, bte 3u"9fi^^U/

mt ^eftgugSIieb ^od) preift,

Sie, ba^ bieg !?aub

g^Jod^ f)ei( fott fein, un§ ^ujagt,

Unb inenn aud) nein 2:f)or^fiDn fagt. —
Unb t§ n?enbe fic^ nun ber 33ere!)rung ©rgup: bie @aatfru(ijt= Königin

l^ebt euc!^,

2)ie erfjabene 'y^xau, gu begrüben tjtxan mit erneut aufloijenbem ^^objang:

2)emeter, t^eilfam reiner SSei^n

(SJebiet'rin, ftef)' ben Steinen bei,

i8efd)ülje ben bir eignen Sl^or!

^rei üDu ©efa^r ben Sag ^inau^

:l?a^ S^ang unb @piel mid) feiern,

35orbringen mid^ im ©rf^erge balb,

3m (grnfte balb gar mancf)erlei;

Unb blieb' id) mürbig beines Sagg

^m @piel, im ®pa^, im i£^ott: im ®ieg

$?a^ bann mein §aupt befrängt fein.

SBo^Ian S^or!

9(iuf' aud^ ber ^"9^1^^ fd)Dnen @ott, mit 9}Mobie befdjroörenb,.

2)en SJiitgenoffen jetjt I)erbei biefeg 9fteigentanje§!

3atd^o§, ©ebenebeiter unfereg ^eftliebeS

(Singeber bu, rcallfafjre mit im Xriumpt^gug

ßur ©öttin t)'m, ha^ jeber fie^t,

2Bie D^ne 2)Jü^' bu langen 2Seg üollenbeft,

3afcf)og, Äomöbiantenfreunb, begleite mid^!

2)u felber fd^Ii^teft mir ja, ba^ er poffterlic^

Unb gtimpflic^ auSfe^', biefen 9fioctfd)Iaffittig

Unb biefen tlappfc^u^, bir getang'l,

3)a^ ungebü^t mir luft'ge Sieigen tanjen:

3at(^c§, tomöbiantenfreunb, begleite mic^!

^ürma^r, gur ®eite blinjelnb fa^ ic^ t^m

SSon einem 3)irnlein, einer atlerüebften

3Jiittänäerin, berfto^Ien burc^'g

ßerriffene :[?eibrDcfIein ein 53rüft(^en blidfen:

^atä^o^, Äomöbiantenfreunb, begleite mic^!

Bo gutmütf)ig mirb bie 9^ot]^ unb ^ümmerü^fett ber ©tabt-

läge l^intüeggefc^erat. Qe^t fommt jener ^lugfaü auf ^rd^ebemo^,
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^reiftl^eneg unb ^adiag. !Damit bleibt ^riftop^ne^ in ber ein-

gefül^rten 33orfte((ung, bag feine ^omöbie eine DJtt^fterienfeier fei.

T)enn aud^ bei ber efeufinifc^en ^rogeffion fanben untertnegg

nedenbe unb fpottenbe SUZagfenfd^er^e \tatt.

^iont^fog fragt nun bie (Singen? eil^ten nac^ bem §au§ be§

^htton unb tüirb an bie Pforte getüiefen. cl*ant^ia§ mug ben

^ad njieber aufnel^men. ©er (^l)ox ben?egt fid) tüeiter:

^ort iratte

S)er ©öttin l^eitigeS 9iunb enltang, fort burc^ 58(umenge(änbe,

35ergnügte ^eftgenoffenjdiatt, göttergeüebten ^xofifinn^.

Unb !^ier ben SJlägblein, l^ier ben gerann tritt bei i^rer ©öttin

9lad)tfeier id) Segleiter fein mit ber gen>ei^ten ^acfel

^uftinanbeln tnir in'^^ 9?ofenfeIb,

i^n'ä reid) umblüf)te Ouettt^al,

^lad) unfcrm Xon bemegt

2)em @ee(enentäü(fung§ton

^m Steigen, 3U bem bie @cf)i(ffaBgöttinnen trinfen.

2)enn un§ attein lad)t ©onnengotb

Unb fiid^terl^eiterung iin§, bie

i^^eil^aber ber SBei^en finb

Unb bieber un§ aufgefül^rt

^m Weiten 35erfe^r ber SSett unb bieber im §aufe.

©iont^fog tüid mit, n^irb aber nic^t mitgenommen, unb mu§

t}on Xantl^ia^ ermut^igt tüerben, an ^luton^ Pforte an^uffopfen.

^iafo^, eigentlich ber ^^obtenric^ter, l^ier aber ber §au§!nec^t

beö 3;;obtengotteg, fi^^gt, tt>er üortüolle. !Diont?fog forcirt fic^ gu

ber 5tnttr>ort: ^erfule^, ber ftarfe ^etb. ^aum ift ha^ l^eraug,

fo brid^t ^ia!o§, eingeben!, 'üa^ ^erfufeg einft 't)^n G^erberuö ge^

bänbigt unb fortgefc^Ieppt, mit einem «Strom t)on ©c^mäl^ungen

]^erau§ über ben unoerfc^ämten X)ieb , ber ben üon il^m be-

trauten §au§]^unb gefto^fen, überf^üttet i^n mit grote^fen

©rol^ungen, unb läuft fpornftreic^g fort, um fie tüal^r gu machen,

©iont^fog n?iü t>erge^en, nic^t einmal t)on B^antl^ia» gefragt fein,

tüo er fei, unb ujag il^m fe^Ie. ©nblic^ lägt er fid^ einen

(S(^tt)amm auf'§ ^erj legen, meiere gorberung eineö S^mamme^
er a\§> einen 9}^ut^, ben fein toberer gel^abt l^ätte, an fid^ betpunbert.

„I^oä) l^öre", fragt er 'i)zn ^ant]^ia§, „bift bu t>on bem

Särm, bem argen l^xoljn 9^i^t bang gen?orben?"



Xantl^iaS. ®ott belauf, irf| ac^tet'ä nic^t.

DionijfoS. (Si gut, toeil bu fo t|od)gemutf| unb tradfer bift,

ecüft bu nuu ic^ fein: nimm bie teule, nimm bag geü

2)e§ Söroen, 2)Jann Don unerfd)ro(fener Somptejion,

Uitb id) bagcgcn roerbe bein ^acfträger fein.

5antf)ia^. 2BDf)Ian, gcfd)n}inbe, benn e0 irirb bod) anber§ nid^t,

Unb gib nur 5(d)tung auf ben §erEuIej:ant^ia§,

£b er feige fein roirb unb nad) bei neu 2Irt be^erjt.

S)ionQfo0. D^ein, ganj ^erafleä, ganj ber at^Ietifc^e ©algenftricf

!

5Zun benn, unb id^ lab' alfo je^t auf mic^ ben ^ad.

^Sofort tritt eine Kammerjimgfer ber Unterraett^göttin, ber

^albjd)trefter beg ^erfule^ auf, nimmt ben Xant^ia^, ben üer=

meintlic^en §erfule§, bei ber ^anb, mit ber ^itte ber §au§frau,

boc^ \a tjteic^ I^ereingufommen, unb §äE)(t mit ber äujerften

3unt3enferttg!eit eine SDZenge guter ©Reifen l^er, 'iik bie (^^öttin

für i^n {)aBe anrii^ten (äffen. !Der e^rlic^e lantfjia^ fommt in

33er(egen^eit, bittet um (Sntfc^ulbitgung, mirb aber unter ^lennung

immer neuer !l^e(ifateffen nic^t (o^gelaffen. 'Da er au^ üon

SO^ufi! unb Sängerinnen ^ört, unb 'i)a^ ber toc^ bie gefottenen

gifc^e f^on in bie Pfanne tgenommen Ijahz, !ann er ni^t länger

jDiberftef)en.

Sßof)tan, fo melbe nur suöörberft meinen @ru^

2)en Spanierinnen, unb ha^ xd) gleicf) bei i^nen bin.

2)u, ^urfrf)e, folgft mir mit bem aftanjen l^intennad^.

3)tDni5fDl. ®emac^, ^am'rab, bu mad)ft bod) n?o^( nic^t (grnft barau5,

SSenn id) bid^ im ®d^er§ gum ^erfulei ^erauSgepu^t?

9^ur !eine ^offen bitt' ii), lieber lant^ia^,

Unb nimm ba l^übf^ unb trage mieber bein ©epädt.

Jant^ias. Sie ha^? 3)u bentft boc^ "t^aS, ni(f)t mir gu nehmen, n)a0

2)u felbft gegeben?

3)ionijfo§. 3)enfen? ?Jein, \d) üju' e§ fd^on.

Xie ^öroenl^aut f)erunter!

Jant^iag. ®ut, ba§ fei üermerft

Unb l^eimgelegt ben ©öttern.

S)ioni?fog. 2«erci)en ©öttern ba§?

SEarft bu nid^t blinb Dermeffen, einjubilben bir,

@in ü)?enfrf) unb <BUa\)t fönnft bu @o^n 2(Ifmenen0 fein?

3Eant:^ia§. @ut, gut, berfte^t ficf>, nimm nur. äJ^einer njirft bu bod^

Sjietleic^t nod^ 'mal bebürfen, trenn eg ©Ott gefaßt.
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@g ift tDof)l beutlic^ genug, trag eg mit bem auf fic^ l^at.

^te neuen ^rtftofraten iiatten leic^tfinnig unb frec^ nad} bem

§elben!oftüme ber alten ©taat^meifter, nac^ Sömenfell unb ^eule

gegriffen: nid^t, um ®roBtI}aten gu tl^un, fonbern um eigenem

^el^agen nadfigugel^en; fie l^atten nic^t bebac^t, 'i)a^ fie mit ber

§e(benro(Ie i^re f^treren ^tufgaben unb ß^onfequen^en erbten.

!t)iefen gegenüber fiel i^nen "oa^ ^erg l^erunter; bafür, für 'i)tn

blutigen ^rieg unb triber ben inneren überlegnen Gegner, ent=

fleibeten fie fic^ fd^nell mieber ber SOZac^t, Warfen fie bem ge-

meinen ^olfgmann, bem ©flauen gu, unb macf)ten fi^ ^u feinem

^Diener, ©obalb aber ber ©c^reden t)orüber, unb fic^ mit ber

SDIac^t §u be!leiben lieber tjort^eill^aft mar, tpar es? nic^t örnft

geiüefen. ^er (E^ox fagt 'i^a^) unmittelbar, alö ^iont^fo^ rafc^

mieber 'i)a§> Sön}enfe(I an^at:

(ge^t, "Haä jeugt öon einem 9Jfanne,

2)er 35erftanb beft^t unb 2Bi^ unb

3SteIe Sffiaffer befahren f|at,

^mmer l^erum ficf) flugS gu rotten

DIatf) ber n^o^Ibebaltnen @rf)iff§n}aub,

©tatt n>ie ein gemalte^ 53ilb

«gtitlguftei^n in ber genommenen

©teüung: biefeg .^inüberfd^menfen

'^ad) ber 33ort§eiIjette l^in

3eugt üon einem feinen Mann unb

^^clligen S^erameneS!

hiermit ift benn bie fomifc^e 3Sorftetlung
, fo läd^erlic^ fie

ift, alg tüirlltd^ toal^r ertüiefen. !Diont^fog entgegnet, ba^ märe

auc^ fc^ön, menn -Cant^iaö fid^'g mol^l fein laffe, unb er in 2:an=

talugqual gufel^en foüe. ^ie ^Dienerin gef)t üoraug in bie X^ixx]

©iont}fog mill thm nachfolgen: "oa fallen ben mieber ^erfuleö

©emorbnen gmei unterirbifc^e ^neipenmirtl^innen an, hk il^n be^

toftümg tüegen für ben ^erfuteg ^Iten, ber il^nen nod^ bie Q^ä)^

f^ulbig ift. I^enn ^erfuleg mirb immer in ber ^omöbie al^

5(tf)let unb na^ 5ttf)letenart al0 großer @ffer üorgefteüt. '3)iefen

^nei^enmirtl^innen ijcit er bamalg i^ren ganzen ^ram aufgegeffen:

Secfen, ^arbonaben, SDIaffen täfe, unb ai§> fie ß^^^i^^g ^er=

langten, fie unter'^ ©ac^ l^inauf geängftigt. ^e^t merfen fie

t)a^ bem ^ion^fog*.g)er!uleg mit ^oiffarbenmut)^ üor unb rennen
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bann fort, um gu feiner ^aftnal^me §tret atl^enifd^e X)emagogen,

tüeld^e etttft bie O^etd^en mit ^ro^effen aug^refeten, ben Xerroriften

tleon unb ben 9iaBufiften §t)perBoIo§ 5u fio(en. (S^neü ift

^iont^foö tüieber ein 5Inberer:

SBerberben treffe mid^, lieb' tcf) nioit ben l"antf)ia§!

Jan t^ tag. SeiB, tfetß bie ^&ficf)t! (Spar' bag Sieben, fpar' e0 bir,

3c^ trerbe brum boc^ nid)t ^erfuIeS.

S)ioni)fo§. C, nic^t jo, nic^t,

2)Zein Iant]^iaffe(rf)en! Santl^iaS. Sie auc^ fönnt' ?llfmenen5 So^tt

^c^ jemalg toerben, ber id^ 3)hnjc^ unb ©flaue bin?

2)iDnl?fog. 2Sei§, n?et§, boB bu jürneft, unb bu 1:}a\t ganj 9^erf)t baran,

Unb n?enn 3)u mic^ fc^Iügeft, n^oüf ic^ nic^t entgegen fein.

S)Dcf) jief)' ic^ jemals mteber 2)id^ inSfünftig au§:

(£o fott üon @runb au§ mic^, unb SS>etb unb Äinber mit,

^Serberben treffen unb ben 2^riefaug' Slrd^ebem

[jenen Stnfldger ber patriotifd^en ^^[b^errn].

Jant^iag. 2)en @d^n?ur la\y \d) gelten, unb auf ben ^ebing gib ^er.

6!^or [roäl^renb -CantliiaS mieber foftümirt n?irb]:

@ie]^, nun ift'g an bir, nad)bem bu

SSieber l^aft bie 9?üftung, bie bu

anfangs umgeljabt, auf'5 9leu'

2)icl) §u Derjüngen, aber grünblic^,

g^urc^tbar n?ieber breinjublicfen,

(Singebenf be^ ®otte§, beut

3)u bid^ felber gleich gemacht baft.

?äBt bu aber bid) ünbifd) finben,

SSeid)lid^ einen 21ugenblicE,

SBirb bir o^ne ©nabe ir>ieber

Stufgefattelt ^acf unb ©acf.

3Eantf)ia§.

SBo^lbefonnen, ^^eunbe, ma^nt t^r,

Unb im ?Iugenblicfe 30g i^

@ben bieg mir gu ©emiit^.

2)a§ er, fobalb roaS @ute§ üorfommt,

SSieber mic^ auggujie^n bemüht fein

2Birb, bag mei^ ic^ aClerbingg.

Stber bennoc^ biet' id) bar mid^,

3.'Rannegl)er5 §u geigen unb ifie

©auerampfer brein ju fe^n.

^iöt^ig fdjeint'g aud^, beun id) ^öxt,

SBirflic^ fnarrt bie 2^üre fc^on.
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2iantl)\a§> l^ält Sort. ^ia!o0 fommt mit brei furrf>tbarett

©c^ergen, bie ben ^unbebteB greifen joden. Xant^iag aber po^t

ntannl^aft anf jetne Unfc^ulb unb feine gauft. ©ein feiger,

)}erfiber §err tritt auf bie «Seite feiner 5(n!(äger, aber 3Cant^ia§

^at nun auc^ ettüaö üon i!)m gelernt: nad^ bem attifc^en @e^

fe^e^brauc^, 'oa^, um i^nen baö ^efenntniB t?on 33erbrerfien il^rer

$errn abpgmingen, (Sfiaüen in ben ^ocf gefpannt unb gefucf)teft

tüerben burften, bietet 3Eantl}iag unter ber ^etl^eurung, er fei

nie l^ier getnefen nod) f)abe er ein ^aar gefto^(en, feinen neuen

(SKaöen ©iont^fog gum goltern an. Wlan foüe ba§ mit aller

(Strenge t^un, gfeid} I}ier. ^Inn entbecft firf) ^iontjfog, baß er ber

Sol^n beö Qeug fei, unb Xant^ia^ ber @f(at?e. 'IDrauf 5(ia!o§

5U Xanti^ia^: „§aft bu ha§> gehört?"

Unb umfomel^r gehört ficf)'^, bag er bie ^eitici)e friegt:

2)enn ift er tptrflirf) ®ott, jo fpürt er bie (Schläge ntc^t.

2)tDnt?jo§. 2Ste aber, ba bu gleichfalls fagft, bu jei'ft ein @ott,

5Be!ommft bu utc^t bie gteidien ^rügel audj trie icf|?

Jant^ia§. ©in billiger S^orjc^Iag. SSen üon un§ beiben atfo bu

3uerft fie^ft rcetnen, ober aui ben ©erlägen fic^

2Sa§ mad^en, ben erfenne bann für feinen @ott.

StiafoS. gflein, 'öa^ ift wa^v: bu bift ein ganger ©brenmann,

2)er aüeg, tra§ bittig ift, eingebt. Bie^t bie ^acten au§.

dg gef^ie^t, unb nun ift ber Spaß ber, baß 5tia!o§ t?om

einen gum anbern gel^t, il^nen immer berbere Silage tjerfe^t,

unb fie immer me^r Tlni)^ ^aben, §u leugnen, 'i>ai fie etma§

gefüllt. — $ßar nun biefe ^Ubern^eit ni^t ebenfaüö eine tra^re

(^efc^ic^te? Ratten nid^t burc!^ bie ^erfibie ber 9ieuarifto!raten,

ml^z ben tofprud^ auf bie erfte 9loüe balb ben ^emofraten

abtraten, balb tüieber felbft erhoben, fie einanber gegenfeitig fo

:^eruntergebra(f)t , ha^ bie ^ebrängnig immer ärger geworben,

unb fie nur noc^ ba]f)in tüirften, beiberfeitg S^föge gu leiben?

§ier im Suftfpiel enbet eg freili^ gümpfüd)er. ^iafog fagt jute^t:

^d) 1)ah'§> bei meiner Seele no^ immer ni^t f)erau§,

äöer Oon euc^ beiben ber ®ott ift. @ebt in'§ §au§ hinein.

2)enn mein ©ebteter wirb euc^ fc^on erfennen unb

^erfep^one, ba fte ja au(^ 5n?ei ©ötter ftnb.
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2)ionpje§. &ax ricf)tig: aber ic^ trollte, bu roärft auf biefen 'Siat'ij

2?Di;f)cr gefcmmen, et)' ic^ bebient mit Schlägen rcar.

<5ie ge^en f)inein. Ter S^or mac^t je^t feine ^arabafe:

2Uujc, bejc^reibe bie '^aijn be§ geirei^ten ©efangeö unb fomm

3uin (l)enuB meinet S^org,

|)ier bie S5erfümmlung 311 jc^aun, bie große, roo @eift unb 35erftanb

^c^aarenireig iim^erfi^t:

Elegantere ?eute al§ .^tecp^on ift, bem auf gefc^rcäl^igem 2}lunb

Unanberftc^üc^ erbrauft

@ine Srf)iralbe Xt)xa^kn§,

3)ie im n:eljcf)en ©e^rceige ftc^ niebergefel^t;

yimi grcitjc^ert fie aber ein fläglic^ bercegüctjeä ?ieb:

Xa^ er ^in fei felbft bei 2timmeng[eicf)^eit.

25?o^I geäiemt'g bem gen:eif)ten Sangc^or, rcas bem Staate bienlic^ ift,

2In5uratf)en unb gu lehren. (srftenS atfo beucf)t un§ gut,

Saß öie ißürger au§gegücf)en unb entfernt bie ec^reden fei'n;

Unb rcer fefjlgetreten unter ';pf)r9nid)o§' :i8einftetlungen,

Cffen ftefjn follt' ibm unb 3^^enif ber geftraudjett bagumal,

Xurc^ (gntfc^ulbigung §u löfen bie öergangne 33efc^o(ten§eit.

ferner ef)rlcg, mein' id), muß nun .deiner fein in unferm Staat.

Denn fo ift auc^ fc^impfüc^, 'i^a^ bie üJütfeefämpfer einer Bd^iadjt

ißürger gleich jum ?oi)n gerccrben unb au5 Sflaoen |)erren flnb —
Xa boc^ teinesrcegs, ^a^ tiieran 9^ed)t gefc^et^n, id) leugnen tann,

9iein, eg lobe: benn nur biefeS n?arb üon euc^ gefdjeibt gemacht:

2(ber benen, bie gur See fo oft, unb i^re 3>äter fc^on

2Hitgefoc^ten unb Don eurem ^lut ftnb, muffet i^r nun auc^

5^iefe§ einen Unfalls ?}olgen abzubitten gugeftetju.

2tuf benn, aCe§ ßorng entlebigt, o it)r v^lügften oon 5^atur,

hoffet ^ebermann mit SStUen a(0 oerrcanbt, alg e^ren^aft

Unb al§ ^Bürger ung ertennen, rcer auf unfern Schiffen fic^t.

Xodi menn mir in Xunft unb SSolfen ^oc^pat{)etifc^ Dorne^m t^un

3?iit bem Staat, jumal roie \t^t er in ber 2öogen Firmen ^ängt:

Sprechen mir §ernad)ma(§ mieber Sol^Ibefonnen^eit ung ah. —

^ab' ic^ SrfenntniB im iölic! über 9Jlannesc^arafter unb @ang,

2)er norf) anrennen rcirb:

Spielet in Äür^e ber 2(ffe, ber fo gefäi)rlic^ rumort,

Äleigene^, ber v^Ieine,

Xer abfc^eulic^fie ißaber oon allen, fo oiel ba fc^atten mit 3Ifcf)engemeng

Xrüg(icf)er Seifenfabri!

Unb Äimolicrnatron,

Seine 3floUe gu Snb': unb fo miü er mit @runb
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9^i(f)t§ pven üon ^rieben, au§ ^urc^t ftc^ gepüinbert gu fel^ii,

Senn im iRaufc^ eu o^ne Knüttel ginge. —
Oft jc^on wollt' e§ un§ bebün!en, iia^ e§ unferm @taat fürn^a^r

©benfo mit feiner S3ürgeu befferangefe^nem X^ei(,

2öie mit feinen alten iDiünjen unb bem neuen @oIbe gel^t.

S)enn ber guten ba üon e^malg, rceld^e feine§meg§ gefälfc!^t,

©onbeni grabe^u bie beften all unb \^htx 2}iün§en finb,

2)iefer einjig rec^t geprägten unb aB coli an Äorn unb ^lang

^m .^ellenenlanb erprobten unb im 3lu§lanb überall

S3rau(i;en mir nid^t, brauchen aber biefe^ fc^nöben ^upfergelbä,

©eftern erft unb e^egeftern ausgeprägt mit ©djanbgepräg'!

Unb üon bürgern, bie mir fennen, eblen ©tammeS, tugenbljaft,

9fJecf)te 2)iänner, moljlgefc^affen, unb be§ beffern 2lnfe^n§ mert^,

i^n ©^mnaftif, Sfjorgefängen, 2}hifenbilbung gro§genäl)rt,

3)ie üermcrfen mir; bagegen fupferne, frembe, fucfjfige,

©cfjnöber SBäter fc^nöbe <Sö^ne braud}en mir gu allem je^t,

2)iefe letjtlidj eingebrungnen, bie üorbem ber ®tabt bieüeidjt

Äaum getaugt ^u ©ünbenböcEen, bie man am ©ü^nfeft mirft l^inauS,

2luf benn, jetjt nod), o i^r Sporen, öon ber S>erfe^rt^eit loSgemad^t,

ißrau(f)t bie brauchbar ©uten mieber! v^ommt fobann auc^ ©lücfSerfoIg,

^ft'S öerbient; unb felbft menn'S fe^lgef|t, merben menigftenS, ba§ i^r

9li(f)t Dom faulen 51ft gefaüen, eud) bie Seifen gugeflelin!

So^in 'oa§> gtelt, tperben tüir fpäter beutlicfier jel^en. Qu-

näc^ft tritt Xanti)ia§, nun tt>ieber ai§> (Süatoe, mit bem ^an^-

fnec^t %iaio§> l^erau^. (Sie unterl^alten fi^ gan§ fnec^tmä^ig,

f^rcc^en t>on i^ren ©ati^faftionen gegen ben ^errenüBermut^, ben

fie gu leiben l^aBen, tüie fie fi^ rächen, biird^ l^eimüc^eö SOteren,

burd^ ^elaufc^en ber §erren unb fic^ in OTeg SDlif^en unb

bann 5((Ie§ ^(ugplaubern : unb in ber greube an biefen ©flauen-

manieren, bie fie einanber gegenseitig gefte^en, n?erben fie bie

tüärmften greunbe.

^VLU fragt y,antf)ia§: tDa§> benn ber (Spe!ta!el im §aufe,

biefer Qani unb Särm bebeuten n^oüe, unb erfä^^rt ben ©treit

um ben 2:^ron beö tragifc^en !Dic^ter§, 'litn ©uripibe^ gegen

%h\(i)t)io§> erhoben.

3[Ran ^at gemeint, es fei fein Qufammen^ang gtt^ifc^en bem

^i§]§erigen unb bem fjiermit eingeleiteten äft^etifc^-fritif^en

2:^ema. SDIit Unrei^t. 1)a§> Bigl^erige 3:^ema beg Se^fels ber

£ött)en^aut gtüifrf^en bem tapfern betrognen gemeinen unb bem
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feigen, felbftfüc^tigen Dceitüornel^men fe^-t ftc^ metKi^ S^nug fort

in bem Streite um ben 93tetftert^ron, auf ben ber @o|?I}i[t ^n-

fpru^ gegen ben §ero§ unb ben ^^atrioten ergebt.

@uripibe§, ber Liebling be§ 9^euariftofraten ^iont}fo§, tüirb

t>Dn 5(riftopl^anc^ mit fomifd^em DJIut^tnitl alö einer ber üolf^

t)erfül)renben unb t)o(fbetrügenben ©^tüäl^er borgeftellt, n?ie

fo[(^er fid^ jene Cligarc^en a{§> Sfleüiforen unb ^böofaten Be-

bienten: moBei nur fo t>ie[ Sa^re^ gu örunb liegt, baB (Suripibe^

in feinen Xragöbien oft fid^ in täuf^enbe Sfteben unb 5(büo!aten*

fünfte au^IieB. ^^)d]t}io§ ift a{§> ber nur au§ S^rli^feit unb

lleberfraft unBefioIfne §e[b unb Patriot üorgeftellt, n^eil er in

feinen Xragöbien Bi^meiten mirf[i^ eine üBercompafte Spracä^e

führte, unb tt>ei( er in Sa!^r^eit auf bem <Sc^(ac^tfe[b unb im

(Staat n?ie auf ber ^ü^ne ein ehrenhafter Patriot getüefen

tpar. So fc^itbert ^eibe gleic^ Bei 5(n!ünbigung be§ Settftreiteg

ber (J^or:

S3alb fcfitritit grimmig ber ^ufen be§ 3)onnerer§ unter ben 3)ic^tern,

SSenn er ben feifenben ScEjiräfeer fid) flinf ftef)t reiben bie 3^^^^^^

(geinen 9Rit>a(, ia ücn innen empört, roie im SSal^nfinn

S^DÜt er bann jein Stugcnpaar.

§ier gibt'ä ritterbef^elmten SrguB martialijc^er (gprücfje,

2) ort ein ©eftöber t»on öobctgefpän' unb Sc^nifeeln ber ^eife,

SSomit ber Stnbre fic^ xve^vt öor be§ üReiftergebornen

^ferbeftolgem 9Rebetritt.

2) er fträubt über ben 9^acfen l^erauf bie natürlid^e SDIäbne,

2)rü(ft um bie 9tugen bie ißrauen l^erüor, brüllt gturm unb entjd^Ieubert

SSorte n?ie iBalfen üerüobt, bie er n:änberoei§ (oSreißt,

(Sin ©igant an £bemn?ud)t.

ÜJiunbfij mad)t, 3)iftionen ^u fi^eln gefd^icft, bie geriebne

3unge barüber ftd) ^er, in @ebiBOerf(i)iebungen fcffneibet

23} orte mit SS? orten fie !(ein unb gerjubtilifirt i^m

5ltt ben SSraß ber ?ungenmüi)',

(^ang unter benfelBen öefi^tspunft ber entgegengefe^ten

(i^^araftere faden bie gegenfeitigen 33or^a[te, treibe Beim ^uf=

treten bie Beiben Xic^ter felBft einanber mai^en, unb bie 5(rt,

tüie fie ber Kampfrichter ^iont)fo§ auffaßt. Dkc^ bem erften

(55ep(änfel forbert er fie §um orbentü^en Settfampf auf. ^er

(£f)or ruft bie DJIufen an. ^eibe Kämpfer opfern. 5(efc^t)[o§ Betet,

tpie üor Kurzem ^riftop^aneg geBetet l)at, gur 3)^pfterien=(^öttin:
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2)cmeter, meines @eifte§ ^^f(egemutter bu:

2a^ trürbig tnic^ erfdjeincn beiner I;cirgen Sßeif^n.

3Iet^cr, bu meine SSeibe, unb bu, 3""9^"f'^'^^'"i£^/

Unb bu, 33egritf, unb feine ©cf^nüffelnajc bu:

90^it @d)ärfe la^t mid? ^eut' ermeifen jeben ®a^.

1)k gange !r)isputation, bte nun folgt, ift feine äftl}etifd^e

üxitit: al§> fold^e n?äre fie naä) Beiben ©eiten ungered^t unb auf

nid^t äftl^etifc^e ^rin§i)?ien geftü^t. ©ag Sßal^re ift, 'i^a^ 5(rifto=

)p):)am§> bie rein fc^erg^afte ^oefiefriti! unaufprlic^ fo ujenbet,

ha^ 5Iefc^t}(D§ bie alte el^renl^afte ^olitü, ©uripibe^ al§ (Sünben^

bocE bie ^erfibe ber Dligard^en fpiegelt. Qmx^t ma^t ©uripibeö

bem alten SDZeifter bte erl^aBnen 3üge feinet ©tilg alg @rog=

t{)uerei jum 33ortDurf. Die gelben feiner Dramen lljätten erft

lange gefd^tpiegen, enblic^ — :

S^enn aübereitS um§ SJJittel

2)a§ 2)rama ftanb, fo fprac^ er roo{)I §mölf oc^fen^äut'ge SBorte,

©tirnrungelnbe, bufd)f)elmige, ganj gräulid) popangirte,

©anj unbefannt bem ^ublüum

@o balb ©famanber, ©djan^en hal'h, unb batb an @(f)itben ftl^enb

©reifabler üon getrieb'nem ©rg, unb ro^gebäumte Sorte,

3)ie fd)n}erli(^ einer beuten mag.

S)iont)foi. D ©Otter, ja, mid^ {jat'g auc^

@cf)on einmal eine lange ße^t beg 9^ac^tg ben ®d)Iaf gefoftet,

35om golbnen 9Ro§^a:^n, ma§ er boc^ für ein S5ogeI fei, gu finben.

Slefd^t^IoS. 2)Mn fielet i§n an ben (Sd^tffen, Ignorant, al§ gierenbe^

SSappen. —
teine^n^egg ^at eg l^ier 5Irifto^^ane§ mit bem ^omBaft be§

^ef^t^lüg gu t^un.^Den «Sfamanberflug fannte jeber griec^if^e

(Sd^ulfnaBe au§ bem §omer, tüa§> «Sd^anjen finb, bebarf feiner

©rflärung, bie genatmten ©djilbgeic^en unb 'i)a§ @d^iffötr»appen

toaren in ©ried^enlanb l^öd^ft t)äufig. 5(n biefer ^ritif lögt alfo

^rifto^^aneö nur ben gefd^tpö^igen 9Rit)alen unb ben leic^tfinnigen

9^euariftofraten eingeftel^en, 'i)a^ fie nidtjt einmal bie getüij^n-

tieften ^riegöauöbrüde , ^riegggerät^e unb 3^^<^^" ^^^' triegg=

fd^iffe fennen, unb fie für Unbinge l^alten. T)a§> ift bie lädier-

lic^e UeBertreiBung il^rer ft>irfli(f>en Untüc^tigfeit gum ta^fern

Dienft be§ 3Saterlanbeg, in bem fie oBenan fielen ttjollen.
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3um (^ecjenBilb fc^ilbert nun ©uriptbeg feine eigene 5^oefie

aU nüchtern, i)üd}erflug, I^äu^üc^, aUtägfi^, populär, bemolvatifc^.

^ei biejem Sort fac3t ^Tiontifo^:

S)a§ laß bei SSege, ^-reunbc^eii,

hierauf gu pcdien möchte 5)ir ntc^t aü^uirDf)! befommen.

^ann beruft fii^ @uripibe§ auf bie üerfd^iebenen @c^ü(ev,

bie fie Beibe I}aben. %i^ bie beö ^efc^t^log nennt er ein paar

berbe §aubegen, beren ^fmnpl^eit er in (äd^erfic^en ^eiu^orten

ma(t: al§> bie feinen n?erben üon i^m c3enannt ein @op]f)tft

^[eitop:^on, unb 5:l)erameneg, ber ©alante. 5((fo n>ieber ber feig=

fd^Iaue ^Diplomat X^eramene^! ^ionl^fog fül)rt a\x§>:

2:^erameueg, ein feiner ^opf, ein S^Zatabcr für 5IIIe§,

Ser, menn er in ©efa^r gerät^ unb allernäc^ft ba&ei [te^t,

§erau§ in einem llmlef)n ift, — 9>errät^er? 9?ein, S5ertreter!

T)a§> ]^ei§t: er änbert feine Ü^oüe, tüenn bie llmftänbe fid^

änbern, fo gefd^icft, 'oa]^ er mit <Srf)ein bel}aupten !ann, bie vorige

gans öerf^iebene fei fc^on biefe getnefen.

^urrfiaug in btcfem X^eina gel^t t§> fort. %e]d)Xjlo^ fc^i(bert

ben G^arafter, tüogu e r bie ißürger Begeiftert, SQ^ännermut^ unb

gingeBung; @uripibe§ ^Be fie gu Söei^Iingen unb ©^laulöpfen,

mit feinen pläbirenben T:äa(Dgen ^u 3J^ar!tlaffen gemalt, rül^renbe

iReben fie geleiert, mit tu eichen fie fi(^ je^t toon ben ®taat§pfli^ten

losBetteln, «Sopl^iftereien, bie fie je^t a{§> Q^etiiforen antüenben.

hierauf n>erben bie ^ro(oge ber Xragifer mit gan§ ä]^n=

li^en totrenbungen fritifirt. (Sin Xabel an einem beg ^efcf)l^[og

fommt nur ba^er, meil (Suripibeg unb Qunfer X)iont}fo§ Bei

bem @Dtt §ermeg, ber barin ertüä^nt ift, an fein 5(mt, bie

(3x'dUx gu fd^ü^en unb bie 33erftDrBenen ju geleiten, gar ni^t

ben!en, fonbern ben §ermeg nur ai§> (^ott ber 5^ieBe auffäffen,

XüCL^ tpieber auf bie l^errf^enbe ^artei, bie in il^nen traüeftirt

ift, gurücffäüt. tiefer gegenüber bie ungere^t t?erurtl)ei[ten

gelb^errn in eine rafcf)e Erinnerung gu Bringen, giBt ber erfte

^rolog be^ ©uripibeg, ber t^on ^efä)t)log fritifirt tüirb, 33eran=

laffung. 92un aber, bamit feine iBitterfeit auffomme, bie freie

£aune oben bleibe, ift bie tücitere ^ritif, äunäd}ft bie 35erfe ber

^rotoge betreffenb, rein mutl}tüiüig; benn bie ^erfe unb il;re
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^bfd^nitte finb tabedoö. 5(efc^t)(o0 fann aber an ben erften %h*

j^nitt immer eine unb biefelbe lächerliche $]^rafe anl^ängen,

eth)a tüie bie: „unb er üertor fein 2^ajc^enf(acon" — bieg al^

^arobifc^e (Srgän^ung ber ferfc^iebenften ^rotoganfänge, bie

©uripibe^ nac^ einanber in ber Hoffnung vorbringt, l^ier tüerbe

jifi) ha§> glacon nic^t anl^ängen laffen, ergibt einen üerfel^rten @inn

unb eine $offe um bie anberc.

©ann gel^t'g ebenso an bie ß^orlieber. ©uripibe^ tüirft

einzelne 3^^^^^ ^^^ ^^^^^ mögli^en ß^l^orgejängen be§ 'äi\^t){o§>

burc^einanber. i^nbem er aber in biefem Ouoblibet immer

tDieber ben einen äfd^t^leifd^en ß;]^ort)erg: „T)n jcßreiteft nid^t

au§ 5um errettenben ^ampf", bajtüijc^en f^iebt, irieberl^olt fid^

bie Erinnerung an gelben, bie nic^t fechten moüen, unb ujerben

auc^ bie bamit ^ufammengemürfelten ^roden an§> ben gemattigen

befangen be^ 5Iefc^t)lo^ angügli^. 5}a§ tüirb aber aüeg a{§>

reiner ©d^man! verarbeitet, 'oa (Suripibe^ gtüifc^en biefen 23er§^

mijd^maj^ immer bie ©aiteninftrumentbegleitung, bie 5(ef(^t)lo§

antranbte, mit bem SO^unbe nac^mad^t. ^iernai^ parobirt ^efd^t^lo^

W tüeid^lid^e ©^mörmerei ber euripibeifc^en (^efänge mit einer

jc^aurigen ^rie, toobei er bie glijtentriüer nad^mad^t.

(Snblid^ tüirb bie beiberfeitige ^oefie gan^ buc^ftäblid^ auf bie

Sage gebrad^t, fo 't)ai immer jeber ber gtüei !Did^ter einen feiner

SSerfe in bie Sagfc^ale fprid^t, bie bann (oggelaffen mirb. ^efd^p*

lo§ fprid^t t)on (Strömen, t)on biegten (Sc^lac^ttiaufen, triegötnagen

u. bergL, ©uri^ibeö öon 5Iudf)ten, üon Ueberrebung u. bergf. : unb

er fliegt natürlid^ immer mit feinem 5$er§ in bie §ö^e, tnä^renb

ber ^eroif^e 5(efd^t^log 'i)a§> Uebergcmic^t l^at.

^1a^ biefen l^umorüDÜen 'Bp'd^m gel^t gum «S^Iuffe 5Irifto^

pl)anc^ ben ß^fc^^^^^^'^ tüieber nä^er an'^ $etg.

^m @nbe be§ äBettftreite^ nämlic^ fprid^t firf) 3:)iont?fo§ erft

unentfd^ieben au§. '^{\§> il^m aber ^(uton üern^idigt, ben ®id^ter,

für tt?e(c!)en er fic^ er!(äre, mit fic^ l^eimgunel^men: ha eröffnet

er, be^l^alb na^ einem X)ic^ter gefommen §u fein, bamit ^tl^en

nad^ D^ettung an§> ber ^riegSnotl^ geftc^öre auffü^iren !önne.

2Ber i^m nun 'i)a§> ißefte für bie @tabt ratzen fönne, ben nel^me

er mit; unb guerft frage ergeben, tDa§> er üon ^lübiabeö benfe:



benn mit bem (bcm unfauij erft abgefegten, trieber üerBannten)

liege bie ^tabt in Se^en.

(Suripibef^ bev ben (Sd)(aufopf üor^ufteden l)at, fragt feiner-

feits, tt?ie benn bie Stimmung in ber 'Bta'i)t über ^Ifibiabeö fei.

„^k?" fagt '^ionl^fo^:

eie feinet fic^, unb fjeget ©roll, unb miü benn boc^ —

:

91un fagt il^r sreei mir eure ©ebanfen über i§n.

©uripibe^ fpric^t im Sinne ber (S^egner beg 5Il!ibiabe§:

X'tn SSürger fjaff id), ber bem i>aterlanb erjc^eint

3u 9iu^u'n (angfam, aber gu großem ©cfjaben rajc^,

^ür \\d) unerfc^öpflid), feinem Staat gu Reifen la^m.

Sionpfog.
@(^cn, bei allen SSettern! Slefc^^Iog, rcaS meinft benn bu?

|)ier lögt nun 5Irtftop]^ane§ l^ö^ft tni^ig ben ^efd^t^Ioö mit

einem ^(eic^nig anttrorten, n}elrf)eg 5(efc^t)[Dg im Seben in einer,

mit i^rer 5(nmenbung gegen bie ©rmeiterung ber ^emolratie

geri^teten 5:ragi)bie miber ben großen ^eriffe^ gebrandet l^at;

ba^felbe (^leic^niB lögt je^t ^Iriftop^ane^ ben feiigen 3^i(^ter

auf ben genialen 3kffen beg ^erifleg anmenben, unb fagen:

35or Willem gie^t fein $?Droen»3ungeg gro^ im iBoIf,

S)o(^ ift e§ groß Qeäogen —
, fügt (£nd} feiner 2lrt.

T)iDnl^fo§ befennt feine 33er(egen]^eit: ©uripibeg l^abe fein,

^efc^t^Ios rein gefprodien. — ©ie follen il^m noc^ einen ^atl^

fagen, ttiie bie ©tabt gerettet n)erben möge. 9lun räti) ©uripibe^

nicf)t fc^Iec^t, aber aus 33or]'ic^t in fo abftraften 5(ntitl)efen, baß

I)iont}fo5 me^rma(g um ben ©inn fragt unb i^n einen Sftätl^fel*

!önig nennt. %c\d)t)[ü§> feinerfeitg fteüt erft bie grage, bie fid^

mörttic^ anfnüpft an bie ^arabafe beg SCriftopl^ane^:

©age üon ber (gtabt mir erft,

2Sen fie gebraucht? 2)ie braud)bar iBraöen? 3)iDn^fD§: 2)äcl^t' ic^ gar,

Xie ^a^t fie grünblic!)! 'ätid)t)io§. Unb ber Schürfen freut fie fic^?

2;ion^fDg. 2)a§ nic!^t gerabe, aber ge^mungen braucht fie fie.

2tefc^J?Ic§. 9tun, rcie fott ^emanb retten fönnen folc^e @tabt,

2)ie ben ^el§ fid) roafc^en unb fic^ nic^t na^ machen n?iü?

2)ion^fDg.
3a erfinbe toa§, t}a§ «lieber fie {jerausgief^n mag.

2ort geb' xd) %uälun\t, f)uv am Crte mü ic^ nic^t.
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C bodj, bag ©Ute fenbe bu'§ öon t)ier f)tnauf!

2tefrf)l?Io§.

SBenn Den bem i^anb fie bafür galten, ^einbe§(anb

>5ei if)re§ unb ba§ irrige fei ber ^einbe ?anb,

2)ie flotte 33ermcgen, fonft S^ermögen UnmcgUdjfeit.

Sionpf 0^.

SJBo^I, nun üerfd^Iingt nur atteS ber 9fiicf)ter§mann allein.

Qe^t flreift ^iont)fo§ bie 3fto(Ie ab, bie er bi^l^er gefpielt,

unb tpä^lt ben ^ef(f)i)(og. 5luf bie 33ortüürfe beö ©uripibeg

antmcrtet er mit ©ntfd^uibigung^tiraben au§> beffen eigenen Zxa^

göbien. 3Sorerft fü§rt fie ^(uton jur ^bfcf^ieb^betüirt^ung in

ben ^alaft.

'Da§ ift nun bag n?aö bem 5Iriftop^ane^ am meiften (Srnft

tr>ar in biefer ^omöbie: ber getüagte SSorf^fag ber Sieberl^er^

ftelhmg be§ ^HfibiabeS, bie in ber Xtjat unter allen noc^ mög-

lieben 9^ettung§mitteln 'i^a^ befte gen?efen märe. Xlnb ^Rettung

mufete 5(rifto|?I}aneg in ^orftellung bringen, foüte er mit magrem

@efü^[ ber .g)offnung bie Bürger in biefer troftiofen ß^it erl^eitern.

!I)iefen SSorfd^lag i)at er burc^ 'i>a§> (^an§e l^er vorbereitet. T)a^zx

betonte er auf alle SBeife bie Dlot^menbigfeit ber SSertl^eibigung

be§ 3Saterlanbeö , unb bie g^eigl^eit unb ^riegsöerabfd^euung ber

je^t ^egierenben; bal^er Verlangte er in ber ^arabafe 9^ü(fbe=

rufung ber 33erbannten, bie fid^ rechtfertigen !önnen, ^bfc^affung

ber (Sinbringünge am ©taatsruber unb 5InfteHung ber tüai^ren

5Bornef)men, ,g)e(benfö^ne unb (Seel^elben. SSor ber ^arabafe

l^ielt er bamit nod^ gurüd. ^n feiner frül^eren (S^^orrebe, bie

ben Eintritt in (Stt^fium mit bem (Eintritt in bie SJ^i^fterien feiner

^omif ibentifigirte unb von biefen bie f^le^ten Bürger gurücf-

tt>ie§, mifd)te er in ber §ernennung ber gurüd^utreifenben ernft-

(i^e unb poffen!)afte ^efc^ulbigungen: unb l^ier gab er fid^ nod§

ben @rf|ein, ben 5l(!ibiabe§ abgumeifen. ;Denn 'oa^ fern bleiben

fofle rt»er ;5^^^^^^^ h^ ©elbvorfc^ug an bie feinblid^e giotte be^

rebet, traf ha^, tüa§> 5((!ibiabe§ in ber Q^it feiner erften ^^er-

bannung get^an. 5(ber bamit Ver!nü:^fte Slrifto^l^ane^ fel^r fein

eine mittelbare ?lbfertigung be§ nocf) älteren ^ortr>urf§, ber bie

Urfac^e jener erften 3>erbannung geworben n>ar, beg 23orh?urfg
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ber grbofttät get3en geheiligte ißilber unb (St)mbo(e, mit tüeld}em

ber ^ro^eB tregen ber üerftümmelt gefimbenen .^ermenbilber in

feinem legten ©tabium bem ^lÜBiabe^ 35eritrt{)ei[ung aU 3Dlt)fte=

rienöerfpotter gugegogen I}atte. Unmittelbar nämlic^ nad) jenem

gretiel beö tierbannten ^(Ifibiabe^, bejfen ©rtnä^nung geeignet

mar, bie Urjac^e feiner 23erfeinbung , bie 53ernrt(} eilung megen

SOÜBbraud^g gel^eiligter Silber in bie Erinnerung gu rufen, meift

5(riftDp^ane§ bort ferner ab: mer ,g)e!atebilb(^en ber @tra§e be-

fc^mut-t. ^efate mar aud) eine ber S[Rt^fteriengott^eiten; mer

if)re ^ilbd^en nid^t refpeftirte, fonnte infofern mit ben 3^ret>tern

gegen mt^ftifc^e ©i^mbole in eine Kategorie gefteüt merben; biefe

ißilbc^en tüaren (5(f= unb (Stragenpfeiler, mie jene §ermen, beren

33erftümmlung ben 5(uggang§pun!t ^um ^rogeg gegen S[lfibiabe§

gemalt ^atte. Qnfofern rü^^rt 5tri[top!)aneg l^ier nal^e an bie

alte ^efc^ulbigungglaft beg ^Ifibiabeg. ^a aber bie in Sinfeln

unb ©tragen fte^enben §efatelein mit ben ärmlichen ©pei^o^fern

babei, mel(^e bie ^eute ber Bettler unb ber §unbe maren, eine§

öngftlic^en 9Ref^e!te^ feineötüegg genoffen unb biefen bei (Seite

gefeilt §u l^aben, §u ben triüialften unb unerl^eblici^ften 33erge^en

gegen bie @traBenpoli§ei geprte, fo fül^rt ber ^omüer eine Sßt^

fc^ulbigung ber klaffe, tr»ie bie, mel^e ben alten gle(f beg 'äitu

biabeg au^mad^t, hinüber in eine aütöglid^e Sa)3palienfa^e. dx

f^i^t auc^ biefen 33ormurf nic^t auf 5Iltibiabe§, fonbern inbem

er ben 'Baty. „unb toer ^efatebilb^en ber (Strafe befd^mu^t",

enbigt: „ein ^oet bit^t^rambifi^er ß^öre", lägt er x^n abbüßen

auf ben X)itt)t)rambi!er ^inefiag, ben ettüa Üir^lic^ ein ^oligei-

mann bei einem fo belanglofen ^Sergel^en ertappt l^atte. ^ag

er aber gleich nac^ jenem alten .gaupttoortrurf gegen 5(lfibiabeg,

ben feine Gegner immer mieber auftüärmten, einen feiner ur-

fprünglicf;en ^e5i(f)tigung generif^ gleid^en, in specie aber gan^

unbebeutenben unb nur läd)erlic^en §ur 33or[tenung bringt, ift

eine fein lomifc^e 5(rt, ber ^efc^oltenl^eit beg ^Ifibiabeö ben

(Srnft §u ne!)men, bie 33ortüürfe gegen il^n mit ben untüic^tigften

gufammengunjerfen unb bal^infallen gu laffen.

Qn ber ^arabafe empfa(}l ^Iriftop^aneg fc^on bie Sßieber^

l^erftellung be^ ^Iftbiabe^, aber o^ne i^n gu nennen, eingemicfelt
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in ben umfaffenbett totrag: aüe tüegen poIitij(^er 3Sortüürfe t>om

(Staat auggefc^Ioffenen ^ürc3er tüieberl^ersufteüen. ©nger bejeic^^

Tiertb f)oh er ^iterft nur bie l^erüor, bie für ^arteigenofjen ber

je^t mäd^tigen OItgard)ijc^ge[innten gelten fonnten, nämlic^ bie^

jenigen, bie in ben ©tur^ ber t)ier{)unbert DUgard^en mitüertüicfelt,

tüie er fid^ au^briidt, burc^ bie ^einfteßungen beg ^^rl}ni^o§

5U galt gebracht trorben. ©o l^eBt fein 33orfd£)lag in ber für

bie je^t 9tegierenben unüerfänglid^ften gorm an. Senn er jeboc^

fortfährt:

Slber benen, bie §ur @ee jo oft, unb ü^re SBäter fi^on

9}Zitgefoc^ten unb üou eurem ißlut finb, muffet ii)x nun and)

S)iefe§ einen Unfaüg folgen abzubitten sugeftel^n,

fo paBt 'i)a§> f^on auf 5(I!ibiabeg, ben @oI)n beg ©eel^elben

äleinia^ unb felbft fo erfolgreichen <See!ämpfer im bortoergangnen

,Qa^r, ber tregen eineg Unfaflg, einer (Schlappe, bie nic^t feine

(Sd^ulb mar, tüieber geärf)tet mar.

Unb tüenn ^riftop^neg ftatt ber je^t gebrauchten fd^(ed>ten

SDHngen unb au§ge))rägten Staatsmänner bie alten im .^eHenen-

lanb unb im toSlanb überall er|?roBten Verlangt, bie ebelgebornen,

mol^lgefd^affenen Bürger, in (S^t^mnaftü, S^orgefängen, 3D^ufen^

bilbung groBgenä^rt, bie brauchbar tüd^tigen: fo ^a^te W^ auf

Dliemanb eigentlicher unb mer!(id)er ai§> auf 5l(!ibiabeg. (Sobann

biente tiorjüglicf) biefer (Smpfel^IungSabfii^t bie toftalt, 'i^a^ ^rifto=

p't)am§> in feine ©cene bie e(eufinifd)e geft))ro§effion l^ereingog.

35or brei ;3a]^ren l^atten nämlic^ unter ber ^ecfung beStrieber-

j^ergeflellten, an§> ber erften 33erbannung l^eimgefe^rten 5(I!ibiabeS

unb ber t>on i^m geführten ^ru^^en bie ^t^ener nac^ langer

Qeit gum erftenmal trieber bie Sanbprojeffion auf ber l^eiligen

(Strafe nad^ (SleufiS 5ur 9)lt^fterienfeier mad}en fönnen, tnä^renb

fie bie übrige Qeit l^er, tnie jel^t lieber, megen ber Spartaner-

^lofabe nur gu Sd^iff nad^ ©(eufiS gelangen fonnten. ^er ^ah

^o§, beffen 9^ame immer auf bem Sege ber Sanbpro^effion im

^Ximnn§> gu erfc^aüen pflegte, mugte in biefem ariftop^anifc^en

Spiel tüieber unb tüieber gerufen, gar eigen auf bie ^ruft ber

^tl^ener faüen, unb bie gange ^Sorfteüung erinnerte an "i^a^ 33er'

bienft beS 5((!ibiabeg, tüeic^eg ha^ pDpuIärgcmütl)ltd^fte imb gu*

6*
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glei^ ba^jcntge tvax , tnorin bte gfän^enbfte Siberlegung feiner

el^emaligen Sefc^often^eit gefunben tnerben fonnte. ^lübiabe^

:§atte bama(§ ben @egen ber Göttin üerbient, tretd^er er il^r ^eft

naii) a(t!^etHger (Sitte tpiebergegeBen. Unb biefe ©öttin, bie

Demeter, fteüte 5[riftop]§ane§ in aßen Prüfungen bieje§ @tü(!e§^

in ben eignen tüie ber be§ 5(e)d^t)[o§ üoraug. ^la^ aUzn biefen

SSorBereitungen w'd^lU er nun gur fd^ließlirf) erft au^brüdlic^

auSgUfpre^enben (Sm|3fc]^[ung beg ^[fibiabeg einen gel^eiligten

lobten, ben aüüerel^rten, großen, babei e^t ariftofratifc^en SOlufen^^

priefter 5tefd}i}(o§ ; unb nac^bent er burc^ bie ^anblung be§ (BtM§>

bie unbefugten ^^räger ber Si^tuen^aut fomifc^ gegei^net l^atte,

(iej er avi§> beut SD^unbe biefeg a(tebeln ^tl^enerö ben ^(übiabe^

al§ ben tpaliren Sömen Be^eic^nen. 3Dht biefem 9^atf)e, ben

5(rifto^!)ane§ geben mU, lägt er ben 5Ief^t)[og fiegen, unb gibt

bamit für bie Erfüllung be§ ^otitifc^en 9ftatl}eö eine frö!^li^e

23DrBebeutung aU S^fuButctit) beg ©tücf^. !Denn bie go^ge

biefeg @iege§, be^ ^efd^t^Ioö ©mporgang mit '5)iont?fo§ ift ja

felBft eine unüer^offte Sieber^erfteüung, eine trunberbare §eim^

fe^r, bie SflücfBerufung eineg Patrioten au§ bem @raBe §ur ^tU

tung feiner «Stabt.

^er e^or fingt:

®eüg SU greifen bleibt ber SlZann,

2)er ftc!^ in einfielt rec^t beirä^rt,

2Bic in ber 2öelt aüwärtg crl^ettt:

2tlfD beruft nun ©eifteSabet

^n bie (SJeburtSftabt biejen fieim,

Um gu beglücfen 93oIf unb 33ürger,

Um SU beglücfen aüe ©eliebten,

2)ie i:^m üerroanbt finb unb befreunbet,

SBegen erfprieBÜc^er (£infid)t,

^[uton entläßt hm ©id^ter:

2th\ 21ei(!)^lD§, »D^I, unb mit ©lücf giet)' f)eim,

3a, beiTQ^r' in ®efa!)r ®u unjere @tabt

2)urc^ ^e^re be§ §eilg, unb ßuc^t präg' ein

2)en SSerrücften barin, bie ja^Ireirf) ftnb.

3)en <Stricf nimm noc^ für ben Äteopl^on mit,

3)te aber ben §errn üon ber .^affe,

^ür ben 2)^^rmej aud) unb gfiifomac^oS bie,

^ür 2(rc!^enomo§ ben;
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@e{|, mal^ne fte bort, ftc^ gu fputen gu mir:

Unb fommen fie nid^t unfäumig fofort,

53ei Stpoüon, fo tviU icf) gebranbmarft fie

Unb gufammengejd^nürt

2}^it 2Ibeimanto§, be§ ?eu!o(Dp]^o§ ®ot}n,

9?afd) unter bie (£rbe beförbern.

^er le^te (Sd^Iag fäüt auf 5(beinmnto^, ben neiteften, einem

^[fibiabe^ jo ungleichen g^elb^errn. 3^er (S^ott forbert ben (E^ox

auf, beut 5(efd^t^(og (S^eleit gu geben:

(So umfcf)ir>ebet nun ^^r ibn mit l^eiligem :?ic^t,

Unb im ^adelgebiet nun erfc^aüe, \o weit

©ein Heimgang maüt, fein S^orgefang ring§,

9fting§ raufcfje fein eigener ^eftflang!

e^or.

©egen guerft auf bie Steife unb ©lücf bem entroaüenben Sirfjter,

2)er ficfi erl^ebet §um ^idjt, o Oerlei^et, il^r ©ötter im (Srbf(^oo§;

2)ann §u gebiegenem ©lud aud) bem 9}otfe beglürfenbe @infi(i)t:

®o nad^ gebiegenem 2)rud mag 9iu^' ung enblirf) erlöfen!

91 tt ^ a tt g-

^oett^es un5 Sd^tllers Perl^ältntf 5ur Komööie,

Jäeiner unferer Beiben großen ^faffüer f)at ber D^atfon ein

Suftfpiel t?on einer ä^nlic^en ^ebeutung, Wk ii)xt ernften Dramen

jinb, gegeben, ^on tl^ren großen 3Sorgängern in ber DZeugeit

i[t (Bf)aU§pcaxt eben fo unübertroffen in ber ^omobte tüie im

2^rauerf|)ie[ , (Salberon gleic^ au^gegeic^net im Suftf^iet tüie in

ber S^ragöbie fpanifi^en @til§, ja manche erflären i^n für

ttirtuofer im Suftfpief; auc^ bie tlaffifer be^ fran§öfifc^en

S^^eaterg l^aben beibe Gattungen cultiüirt, unb n^enn O^acine nur

eine einzige ^omöbie gefcfirieben I}at, fo bürfte biefe tt)enigften§

für un§ jet|t erquicflic^er §u lefen fein a\§> irgenb eine^ feiner

^rauerfpiele. ^ei unfern 33leiftern fommt ber Umftanb l^ingu.
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um bte @rjc^etnunc3 unterfud^en^mertl^er ^u ma^en, "ta^ ftc^ bon

if)rer @enta(ität fceiberfeitg bie fontifd^e 5(ber feinestüegs ausge-

frf)(offen ^eigt. D^ic^t gu t3eben!en be§ energtfc^en §umor§ in

&ottf)Q§> hnxk^kn Qiu3cnbjpie[en: bem Qabrmarftsfeft, bem gaft-

nachts j|}ief, ^ünftfers ©rbentpatlen, eatDro^, barf i^ nur an bie

^ifc^ofstafel im &b^, bie 3>o(f^]cenen im (Sgmont, eine gan^e

^nja^^t Partien im ?5<^^ft erinnern, um ju behaupten, baß

innerf)alb G)Detf)e5 tofagen eine lebhaftere unb großartigere

.^omi! (ag, alö an irgenb einem ber Suftj^iete im geläufigem

Sinn, bie er uns gegeben, an ©roB^Sop^ta, ^ürgergeneraf, 'i)zn

5(ufgeregtcn firf) gu erfennen gibt, ^e^nlicf) ift eö bei @d)i(Ier.

5(bgefef)en üon ber entfc^iebenen gä^igfeit gum ^omifc^en, meiere

t{)ei[meife in feinen überfeurigen Qugenbprobuften: ^Räuber,

gie^co, ^ahak unb Siebe l^erüortritt, enthält Sc^iüerg größte

bramatifc^e ß^om^ofition im 33Drf^ie[e, bem Sager, unb erften

Stüc!, ben ^iccolomini, meifter^aft fomifc^e SOlomente; tüo-

gegen feine Ijaih an§> bem Qtalienifc^en entlehnte Xuranbot unb

bie beiben ^omobien, bie er an§> bem grangöfifc^en übertragen

ijat, nidjt in ^etrad)t fommen: mäl^renb originelle Suftfpielent^

tpürfe, bie (Spider in feiner ©nttpicflungggeit fiegte, mie nament^

lic^ ber 9}2enfd^enfeinb, nic^t gur 5ht§fü^rung gelangt finb.

Qc^ jmeifle nic^t, 'üai bie beiben S^ic^ter ber -Genien ^u

Suftfpielen ocn umfaffenbem unb erfc^öpfenbem Si^e jeber in

feiner ^rt tt)ol)l befähigt iraren. Schillers X^ierfrei^ in ben 3:enien,

inbem er im (fangen bie grogartige tofc^auung ber t)erfetteten

Qa^re^geftirne, ber l^immlifc^en Sterngruppen gemalert, im ^e=

fonbern aber bie ^erfömmlic^en aftrologifc^en Silber biefer

einzelnen Sterngruppen mit rafc^em 2Öi^ in giguren ber S^ageg-

literatur umfe^t, bie barin gleichzeitig apot^eofirt unb mie ber

Seber 3^^^^^^ transferirt, unb boc^ lac^erlid) getroffen finb,

l^at eine ebenbürtige 33ertüanbtfc^aft jur flaffifc^en .Qomöbie ber

^rie^en. Unb ebenfo ©oet^eS ^arobie: Götter, gelben unb

Sföielanb, tüo fecfe ^^antafie ben cioilifirten ^ic^ter jenen

beroifc^en "perfonen feiner eignen :l:i^tung gegenüberfteltt unb

if)n auf ben großartigen guß ber ^or- unb Unterwelt ^ur ^^ec^en-

fc^aft giefien läßt, an ber alte ^öflicfifeit fc^eitert.
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9ttd)tung unb (Gattung fic^ nid^t weiter entfaltet f)at, Iat3 in i^rer

(Stellung §ur Q^^^^^Ibuncj unb §um gangen (Steifte ber 51eu§eit.

^c^ unternehme nid^t, biefen ©a^ au§§ufü(}ren. 9lur eine to=

beutung beö 33erf}ältnijfeg erlaub' id^ mir.

©rogartitge !omifd)e ^^antafie t>ertr>i(fe(t 'i)a§> Sßir!(i(^e, ^e-

möbnti^e mit bem dx^abemn unb ^perrlic^en. ^iergu Bebarf fie

einer geftalteten, bem ^ublifum c3Ü(tigen unb geläufigen Qbeattüelt.

^ie für bie menfc^Iic^e ^orflellung, ben ißebarf ber ge-

meinen Se[t unb 'i^a^» pxaiü)d)t Seben geformten 3^9^ ^^'^

9)^otiDe biefer Qbeaftrelt finb eg, an bie ber ^omifer feine

rafc^en Operationen muß anfnüpfen fönnen, um einerfeits bem

Qbeaien, bemjenigen tüa§> für Qebermann \)a§> ^ebeutenbfte, g-itr^t-

barfte unb 3:;refflic^fte , ßiebfte unb 3S>ürbigfte ift, bie größte

g-amiliarität gu geben, tnobur^ ein traf)reg ^el^agen entfte^t,

unb um anbrerfeitg burc^ fol^e ?tn!nüpfung 'i)a^ ^((töglic^e,

X^öxiid)^^ menfc^Iid^ ^erfebrte unb 5(bfurbe bem 33DrfteÜen unb

©mpfinben a{§> gültig, bebeutenb, gelungen, granbioö aufzubringen,

in melc^er Steigerung not^menbig ^ugteic^ beffen 33er!e^rt^eit

unb iy^ic^tigfeit um fo energifrf}er einleuchtet unb boi^ bon d'm^

brücfen ber 33ortreffIicf)!eit unb ©d^öni^eit nic^t gu trennen ift;

unb biefer ^Öiberfprucf) ift 'üa§> poetifc^ Sa^erii^e, 'i:'a§> ^omifd^e.

5((fo e§ bebarf für bie ec^te £omif einer geformt gegebenen,

foftümirten unb aügültigen ^bealtnett. ^Tiefe ^tten bie ^rie^en

an§> ifjxtx ^f^eligion unb ^oefie im pc^ften @rabe. 5(ber audf)

Spfeapeare l^atte etma§ ^(el^nlic^eö §ur ^runbfage ^ in ben

^beaien be^ praftif^en Sebeng, tvk fie 'i)a§> 9}Htte(a[ter im

(S^Iauben unb 5lberg(auben, in DJ^tifterien unb 9}Zagie, in ber

feubalen ©itte, bem 9^ittertpm, ^ilgcrt^um, 93^innefpie( abgefegt

]§atte, unb bie meiften Suftfpiete ©l^afe^peareg pben einen fotd^en

romantifc^en .^intergrunb ober entlel^nen ä)^otioe unb Wittti an§>

i^m. ^ei Salberon finb in noc^ üiel l^öprem @rabe, gemäg ber

fpanifd^en Stabilität, alte ^h^ak in unabänbertidf^fter gorm
gegeben: Dieiigion, 3)2aieftät, ^bef, ©l^re, Siebe in allen 9}^otiüen

§um üoraug foftümirt unb fanctionirt, fo 'oa^ (SoÜifionen, ß^ontrafte

unb ^arobien bie größte ga^Iic^feit geujinnen.
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!5)te flaffifd^eti grangojen aber l^atten ettüaö gang toatoge^

an ii^rer (Stifette. ^ei einem 5Bo(fe, trefd^em bie (Jonüention

gut infaüibeln ©ott^eit tüix\)
,

getüinnt aud^ ber gegenläufige

begriff be§ Särf)er(ic^en eine fiebere ©rftredung unb SOZac^t.

!Da tüirb gerufen: TOeg — nur nic^t läd^erlii^! unb biefer 9^uf

felbft ift fd^on (äc^erlic^. 23ienei^t ift auc^ fein @tü(f be§

flaffifd^en ^omiferö ber grangofen reiner ergö^[i^ a\§> ha§,

tüeld^eö gerabegu auf ha^» Qbeal ber (Sonüenieng gel^t^ biefer

SD^r. be ^curceaugnac, ber, üon §au§ au^ gar nid^t bagu an-

getl^an, ade feine 9)2ittel unb 5tmbition mit einer föft(i(^ Bornirten

guüerfi^t auf ©rreic^ung ber üoüfommenen Galanterie unb jebeö

5lrti!el^ ber nobeln donüention rietet unb babei mit fi(^ felbft biefe

gange noble (Jonüention prf)ft l^armlog ^arobirt unb familiarifirt.

^l^ aber unfere großen T)i(^ter inmitten beg ]^erfömm=

liefen ^roteftantigmug, be§ englifc^en @enfualigmug unb ber

fc^arfen frangöfifc^en ^ufflärung üon 23oltaire unb ben @nci?=

flopäbiften auftru^fen, fanben fie gar feine fefte QbealtDelt üor,

fonbern ein Gemifc^ triberfpred^enber 3S>eltanf(^auungen, unb bie

gleic^geitige ^oefie fc^manfte unter ben l^eterogenften Dkc^-

a^mungen, l^ier beg fiebräifd^en ^falmg, bort ber anafreontifc^en

Dbe, ber engtifc^en (Siegle, ber frangöfifc^en STragebie unb beg

italienifc^en 90^a^fen= ober ©^äferf^iel^.

(S^oet^eg Genialität, auf umfaffenb tr»a^re ^oefie gerichtet,

mugte bur^ ein tieforigineüeö ©tubium ber 9^atur unb Seit,

ber (Seele unb ber Äunft eine fc^öne frei menfc^tid^e STotalan-

fcfiauung beö etüig 3ßirflic^en fic^ erft ertüerben unb entfalten.

(Sd)iller mit bem il}m eingepflangten tofprui^, irgenbtüo in ber

^ftealität haS» ^ollfommene gu finben, mu§te bur^ ein grünb=

lic^e^ Stubium praftifc^er ^l)ilofopf)ie fid) feine aufric^tenben

etl)if^en Qbeale felbft erringen, ^ei beiben S^i^tern, hn

jebem in feiner 5(rt, übern^og beö!^alb bie pofitiü geftaltenbe

^^antafie, unb gerabe baburc^ mürben fie flaffifd^.

Goetl)e, obmo^l fc^öpferifc^ in allen Gattungen ber ^oefie,

behauptet am meiften in allen eine genetif^ entraidelnbe, ftetig

bauenbe !4^arfte(lung, bie eine umfaffenbe unb l^armonifc^e Grunb-

anfd^auung ber D^atur in i^rer (Sonfequeng, unb ber ©in^eit
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be§ 2)2enjc^lid^en mit ber 9^atur ausbreitet: mit S^e^t ^t man

für bie ^auptform feiner ^Did^timg bie epifd^e erüärt. ©d^iller

Baut in jebem feiner großen !Dramen sugfeid} mit ber menfd^-

[i^en ^anblung, bie er barfteüt, über i^r ein eigene^ girmament

ber l^errf^enben '^'dä)tt unb ^beale beS ^raftifc^en SebenS auf:

barin tüefentüc^ ein e)3ifd^ - bramatifi^er !Did^ter. @o erzeugten

biefe DJ^eifter S^^otalpoefie in einem Qeitalter, tuo eS !aum gu er=

tparten tdax: aber an§> ber Zu\z beg eigenen Qnnern. (Sie

mußten alfo ha^ au§ fid^ f<^^ffßn unb i^rer 9^ation geben, tüaS

ber ^omüer umgefel^rt ai§> in ber 9^ation fc^on gegeben unb

geläufig mu§ toorauSfe^en fönnen, um bamit ha§> Sßirfüd^e in

tüi^ige ß^oüifion unb erl^eiternbe ß^onfufion gu bringen.



IIL

;3l^fdfijl0B miö (Euripik^.

Sfn neuerer 3^^^ ^at mit ber cjcmonnenen Ginfic^t in bie

(5^om)3ofitton§tt}eife be§ ^(efd^t^loö aucf) bie ^(c^tun^ for biefem

großen ^ic^ter ^ugencmmen. !l}ennoc^ I}at fic^ biefe gefteigerte

toerfennung me^r in a((t]cmcinen i^crficfierungcn, alö in moti=

üirter ^Bürbigung unb naljcgeljenber ßl;arafteriftif au^n3efpro^en.

5(uf ber anbern (Seite ift "i^a^» alte 33orurt]^ei( nod) immer nic^t

t>erfd^onen, irelc^eg in ^tefc^t^fog ein ro^e§ ®enie, t»oII .^raft

jtrar, aber oI}nc fünft(crijd}c ^cfonncn()cit, 511 crfenncn meint.

®ie iSc^ilbermtg "i^L S. ^d}Iege(^, "t^a^ ber Stil beö 5(ef(^t)Io§

norf} unüotlenbet, nid}t feiten auöi"d}meifenb , unb bei aller (Sr-

l^aben^eit oft abgeriffcn, unmäßig, l)art fei, liört man h\§> biefen

Za^ n)ieberI}olen.

93ian barf fid} nid)t munbern, 'oa^ biefer 'I^ic^ter fo lange

t>er!annt n^arb, unb allmälilig geförberte Stubien ncd^ feine ge-

nügenbe (Snttpidlung unb (Erläuterung feiner 5(rt ju benfen unb

§u 'oid'jtm abgefeilt l^abcn. 5(uö tnelen Urfad}en irar eC> erfc^mert,

unb m\§> nid^t nienigcr ift eö nod} jel^U fdjtoicrig, biefen 5:ragifer

in feinem 3ufammen[)ang gu faffcn.

3iel^' it^ äuerft 'i)a§> in iBetradf)t, \va§> im Sefen ber ^id)tung

be§ 5(efd)l}lo!3 leid}ter 5(uffaffung entgegenftel^t, fo ift e§ bie

eigentr}ümlid}e Qbecnirelt bcö 3)id}ter!3. i^on ber unö natürlidicn

$i>elt unb I}enliüeife ift fie nad} Stoff unb gorm t^crfc^ieben;
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in i^^rer gorm unb orit3ina(en 5*-iffi^^9 üBerBot fie auc^ bte ^or-

ftellungen, bie bem alten ©riechen ge(äufic3 n?aren. ^ie @prac^e

beg 5Iefd^t)Io§, feine iöilber, alle SD^ittet feinet @ti(g berufen

auf einer tofd^auung^meife, bie, unferer ^ilbung fremb, felBft

bem fpäteren ^Utertl^um, ja ^um 3;:^ei( fi^on ben Q^i^S^i^offen

beg !5)ic^terg entfrembet mar. !Denn ni^t ^ebermanng ^(ntl}eil

tonnte bie (Energie fein, mit tüelc^er ^ef^t^lo^, gläubig unb al§>

ein tüd}tiger SDenfer, bie m^tl^ifc^en @efta(ten, bie er jerftreut

in Segenben unb Siebern feinet ^ol!e§ tjorfanb, jufammenfa^te,

im Reifte fie orbnete unb mit fc^öpferifc^er ^^antafie alö eine

Sße(t ftufentüeifer Offenbarung miebergebar. "^^ie ^lieber biefer

Sßelt niaren il}m gugteid) tebenbig in l^ö^erem (Sinne unb finn-

bilblid} in tt)ir!(id)er ^ebeutung. @ie fonnten bal^er in feinem

Reifte nur bur^ ftete iBe§icf)ung einer (S^eftalt auf bie anbere

red^t üerftanben n^erben. X)iefe gegenfeitige ^e5ief)ung, alg eine

tätige, bie^ äufammenn^irlen göttlicher unb t?or3eitüd}er (^t^

ftalten trar i^m au^ ber (S^eburtgfc^oö ber 335irHi^!eit, bie l}eiage

©runblage beg menfd)lic^cn unb 33olf§(eben^, bem er angel)örte,

'i)a§> @efe^ ber ^efd)i(^te, in tt}e(c^er er mitging. X)ie i8efil|=

tf)ümer unb bie ^rfenntniffe feiner Qeit, bie fittlid)cn ^^ntereffen

unb bie. @efd}ic!e feiner SOJitmelt fa^ er alg 9Refu(tate biefer ur-

f^rünglic^en Drbnung au^ il^r l^erüorgegangen unb ftetö au§ i^r

i)ert3orget)enb. @o ift fein '1^id)ten einmal ein n^ec^felfeitigeg

t^erfnüpfen ibealer ©eftalten unter fid), bann ebenberfelben mit

ber Sirflid^feit unb lebcnbigen (Gegenwart. T)iefe me^rfeitig

t}erfnüpfenbe gaffung bilbct unb burd)bringt überall feine Sprache,

^er 5(ugbru(f ift ^ugleid) toorftellenb unb beutcnb, auffc^tiegenb

unb üerfettenb. X)iefe me^irfinnige (Sprache ^errfd)t öfter in ben

(S:{)orgefängen, finbet aber aud^ il^re ©teile im Dialog, ^ie

fann ber ^ütffaffung @c^tüierig!eiten bieten. iDenn mer ben

^uöbrud nur in einer iße5ie!)ung fagt, bie etn^a bie nad)ftc

fd)eint, mirb meift finbcn, "oa^ er in biefem einen 8inn nid}t

rein aufgel}en trill, ein Uebergemid)t bon Qnl)att mit fid) fü^rt

ober eine übergreifenbe ißetregung beö (S^ebanfenö anregt. I^icfer

f^einbare Ueberflug ober ^fprung ift üielmel^r ein gemeffene^

J^cit unb eine rid}tige ^etregung im 33erI}ältniB 5U ber mer)r:=
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fachen iSeftimmung, bte bte^ befonbre ä)^oment ber ^ic^tung unb

2$orfte(Imtg ^t. Ser aber bieje ^eftimmung im gujammen^

^ng fic^ nic^t gegentüärttg erhalt, bem tüirb oft ein 2:^eil ber

S3orfteüung unbur^fi(f)tig , ein 3:^ei[ ber (Spannung frembartig

bleiben. ^Dal^er l^aben nic^t nur bie Dieneren, fc^on bie HIten

ben ^u§bru(f beg ^ef(^t)[o§ bombaftifc^ unb tüilb genannt.

®c^on unter feinen Qeitgenoffen unb im näc^ften ©efc^tec^t

fonnten biefen §erog ber S^^ragöbie nur gmeierlei SJlenfc^en rec^t

t)erftcl)en: gang naiüe ©emütl^er, ober gleic^ i^m burc^gebilbete.

igenen tüar ber treig unb bie 2^f)atig!eit l^eiüger ©eftaften t^eiig,

tüie er fie toorausfe^te, gegenträrtig, t^ei[§ ebenbarum, tr»ie er

fie conjequent au^geftattete, fagüc^, unb au^ beiben @rünben fo,

n)ie er fie begog unb beutete, erbautic^. ^enn i^r §er§ l^atte

benfelben Sert^ ber (^öttergefc^ic^ten, gtüar nic^t fid^ gebeutet,

aber in lebenbiger ©rfal^rung unb tofd^auung empfunben. "^uf

(So[cf)e mugte bie gange (Srfc^einunggfeite feiner ©ebic^te i^re

üDÜe, ftet§ beftimmt ergreifenbe unb. mitnelfimenbe 2Bir!ung üben.

Unb fo, ^ineinüerfe^t in bie 3)?itte ber bic^terifc^en Begeiferung,

tüurben fie auc^ beg gingen @inneg, nic^t ai§> eine^ Se^rfa^e^,

aber in ber (Energie ber 33orftet(ung unb Uebergeugung t^eil^aftig.

©ie (S^ebilbeten feiner Qeit, ha fie gum X^eit fc^on üon anberen

©runblagen au§> unb meift in anberen 91id^tungen n>ie er fic^

betüegten, tüaren t)iel fettener geeignet i^n gang gu faffen.

Sir fönnen bieg an§> ^riftopl^aneg abnel^men. @ein ^ifäo=

)}o(i§ in ben 5(c^arnern unb @tre|3fiabeg in ben Soüen, beibeg

^f^DÜen, bie t)ie( üom naiüen (Sl^arafter be^ alten ^3(t^ener§, üon

feiner natürlichen unb nationeüen Biibung l^aben, finb, ein üoüeg

9)lenfc^ena(ter na^ 5(ef(^l^(o§' 2^obe, noc^ eifrige Siebl^aber feiner

Xragöbien. Qener gäf)(t (gfeid^ im ^rolog) unter feinen ©d^mergen

auf, \)a^ er, in (Srtrartung ein @tüc! üon ^efc^tjlog gu fe^en,

mit offnem 3}hmbe bagefeffen, a[§> ber ^eroib ben nüchternen

S^^cognig aufgerufen mit feinem (S^ore ^ereingugiel}n:

2Sie fu^r mir bicfe§ grimmig etma nidit tn'g ^ers!

Unb ©tre|)fiabeg , ber, tok gern er auc^ möd^te, au§ feiner alt=

attifc^en ^Jaut nic^t fal^ren !ann, fül}(t gang äl^nli^ für ben

£iebling§bic^ter. ®ag fein moberner ®ol)n beim '^^laljk nid^t
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fingen tüollte, ben ©imontbeg einen fc^Iec^ten ^i^ter nannte,

l^at er, fo l)axt e^ il^m toax, nod^ ertragen, "äl^ aber ber ^^unge

feine 5Iufforberung , einen SDItjrtengtüeig jur ,^anb §u nehmen

nnb tt\r)a§> üon 5(ef^i)Io§ §u recitiren, mit einer mobifcf^en ^ritif

über biefen beantnjortet:

2Bie meint i^r ita, ba^ ftd) bag ^erg im 53ufen mir empörte!

Unb ber (Bott ber bramatif^en geftfreuben felbft, ber ^io=

nt}fog in ben gröfd^en, ber ebenfo fomif^ al^ tüa!)r bag attifd^e

^nblüunt mit feinem ©inn unb Seic^tfinn, alten unb neuen

^efd^marf, bod^ im «Spiel mit feiner 9^eigung §um älteren (Steifte

barftetlt, mu§ ficf) erft üon ©uripibeg Belel^ren laffen, ha^ er

2(efc^t^(o§ unb beffen tragif^e SD^ittet fid^ nur au§ ©infalt ^abt

im|3Dniren faffen. ©egen ben ©c^fug aber fagt er bocf) trieber:

3)er fc^eiiit getri^t mir, ben ba fiab' irf) lieb —
ben 5(efd^^[og, ben er bann auc^ inirfücf) üorjiel^t. ©ie (entere

^omöbie über]^au|?t, in il^rer fo tpunberbaren ^Serf^melgung

ber üerftänbigften ^riti! mit barocfem «Sd^erg unb freiem 5öi1^,

lägt genug erfennen, njel^er ^rt bie Quf^auer tüaren, bie für

5(efc^t^Io^' S^ic^tung am meiften ©mpfänglid^feit l^atten. (S§

maren bie redfitgläubigen 33oI!§männer, bie botmäjigen iöürger,

tüd^tigen Krieger, (Seemänner, bie berben, aber biebern Sö^ne ber

alten 3^^^*-

gür fold^e Seute tüar bie 33iad^t ber ^arfteüung, n)ie fie

^Tefd^t^log ixW, eine natürlid^e, unb fie liegen fid^ mit Unbefangen-

l^eit in feinen Stanbpunft üerfe^en. Qn ber Eingebung marb

feine Sc^mierigfeit fül^lbar. gür bie ©ebilbeten aber, bie felb^

ftänbig auffaffen trollen, trat fie ein. T)a\i\x gibt ebenfalls ^rifto^

p^aneö Qeugnig, unb e§ erflärt fid^ an§> il)rem Sl^arafter unb

^ilbung^gang. ©er praftifc^e ß^l^arafter ber geiftreid^en 5tt^ener,

bie eigentpmlid^ probuftitie unb t^ätige 9latur, bie fid^ ftetg in

ii^rem ^(u^gegeid^neten plaftifd^ abf(^lo6, mad^te fie ^wax fel^r

gefc^icft, bie praftifd^e Stellung eine^ S!}^itlebenben t)on anberer

Sflic^tung gegen fid^ unb il^re Qtnede §u merfen; um fo tneniger

aber ^tten fie bie 3)^u6e unb ^bftraftion, fid^ mit inbiffereitter

^etrad^tung in bie tl^eoretifd^e Sßelt eineg anbern ©l^arafter^

Ijineingutierfe^en
,

gumal in eine ^oefie tjon fo ft^ftematif^em
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Reifte, ©ie 9latur biefer ^oefie, biefe ^erbinbung t)on ^pefu=

latioit mit ^ofitiüer ^nfc^auung, tüortn ber 2ött^ unb bie ^(aftif

jt^mboüfc^ ift, forbert t»om ^ieprobujirenben eine Untemerfung

be^ 23erftanbe§ ober ein üerfo(genbeg ißegreifen, toon tnetc^en bie

er[tere treniger unb 'Da§> (entere mel}r (Se(B[tt{)ätigfeit im Urt!)etlen

tooraugfe^t, a{§> insgemein bie (^ebilbeten ^aben. @ie iüenben

begriffe an, aber nic^t bie beö ^ic^terg, ber i^nen barum üer-

njorren, maglo^, überfliegen erf(^eint.

'än^ ber beutjc^e S])ic^ter, ben man tüegen ber bogmatifc^en

SSerfaffung feiner ^oefie, ber @t}mbo(if in ben ©eftalten unb

SDlittetn üieKei^t am meiften bem ^efc^t^foö toergtei^en !ann,

Solfram üon ©fc^enba^, erhielt üon ^ebitbeten feiner 3^^!

^räbifate, bie 'i)ci§> ©ntgegengefe^te feiner tüirfüc^en finb. 'Seine

Umfaffung fc^ien Siüfür, unb er iüarb bem §afen üerglic^en,

ber auf ungemeffenem ^lan uml^erfpringe. ©eine Vertiefung

f^ien (Entfernung non ber D^atur, ein ©ntfremben ber ^oetifc^en

^egenftänbe. ©eine (Sonfequenj U^arb für gefucf)te toftalt er*

!(ärt, für falf^e öefe^rfamfeit, um fc^tnäc^ere ©eifter mit einem

t)ern)orrenen 9^eic^tl}um üon ^Sorfteüungen, mit 2Bürfe[tt>orten unb

SO^eerfanb, gu taufc^en, fie bur^ gemachten S^ieffinn, faffc^eö @o[b

§u blenben, unb bie ©inbilbung burd} bunfle ?^Drme(n §u frato^iren,

beren ©inn avL§> ber iöüc^fe genommen unb ©rffärung in fc^u^argen

iBü^ern nac^gufui^en fei. ©el^r äf)n{i(^ tüirft bem 5(ef(^t)lo§

ter ariftop^anifc^e (SuripibeS t)or, ha^ er ^tDax in ben ZaQ

l^inein gefafelt unb brauflo^ gemengt, gugtei^ aber ben boc^-

feiernden Sunbermad^er gefpiett, mit unnatürlichen ^nftatten

ben gufc^auer gefpannt unb getäufc^t, mit üertnorrenem 3fleid^=

t^um i^n überfc^üttet, unb burc^ unbefannte Sorte fra)3pirt

l^abe; nic^tg Maxz§>: ©reifabier, ^ocf^irfd^e, ^ogl^äl^ne, pferbe*

fteile Sorte, bie nic^t lei^t gebeutet tüerben mögen. T)er i^tl)kx

tüirb i^m ebenfalls in ben ß^^arafter gefc^oben, al§> l^o^müt^^ige

^bfic^t 5u imponiren unb gu mi^ftifijiren. greilic^ lägt ber

attifc^e Äomifer feinen (SuripibeS übertreiben unb bienen i(}m

biefe ^erfif(agen neben ^üem, tüa§> er in ^anblung unb (^^ox

5ur ©c^ilberung be§ 5Iefd^)^(oö beibringt, gerabe ba^u, ber ^erfon

biefeg ^icf)terS bie granbiofe .gieroen-gigur unb ^i^t)fiognomie
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gu geben, mit ber fie ou^ ber 9^e(ferei jo gvoteö! imb erl^aben

3ug(eid^ l^eröortritt. Dod^ tft getüig, baß (Suri^lbeg im T)üx^-

fd^nitt gang im «Sinn ber mobernen «Schute fpric^t, §u ber fid^

au^ ber junge ^^^eibi^pibeö ber Sßolfen bekannte:

^d) lüerb' aud) c^av bcn 9iejd)l^Io0 ber 2)i(f)ter ©rften ad)ten,

3)en $?ärmebD(b, ben Itnbeftanb, ^45au§ba(fen, Älip^enftürger!

T)k§> ^t\<i)U^i fonnte bie getriebene unb ge^jrägte ^pxa^t
beö ^efd^t)[og nid^t me^r ertragen. 2ßa§ e§ für Seute tüaren

unb ft>ie gro§ il}re 5(n§a!^l fd^on in bem bama(igen 5(t^en, lel^rt

tüieber ^rifto^^ane^. %n ber ©teile ber ^Jröfd^e, too er in bem

SBettftreit ber beiben Si^ragüer bon ber ^ergleid^ung i^rer Stoffe

unb ^efinnungen §u ber il^rer (Bpxa^e unb ^Ber^formen über==

gelten tüiü, bereitet er biefe rl^etorifd^e Unterjud^ung, fo jpielenb

unb luftig fie aud^ nad^I^er be^anbelt n>irb, fein mit einer

SBenbung an'^ ^ublifum t)or, bie eine fc^laue (5:a|?tation, aber

gugleid^ eine fe^r ironifc^e (Sc^meid^etei ift.

^er Sl^or forbert biefe Kämpfer auf:

Unterfanget eucf), mit ^einljett loSguge^n unb mit ^ritif!

SBar't i^r aber im ^ergen bange, ba^ au0 äJiangel an 33itbung bie§

^ubltfum, ma§ tl^r a(§ Kenner

Äritifirt, mdjt öerftef^n n?trb:

9^ein, ba jetb au§er ^urc^t; bie ©ac^e fte^t je^t nid^t mel^r fo!

(Sjer^irte ?ente finb eS,

Unb öerfefin mit feinem S3üd^(ein, lernt ein ^eber 35Iidt unb @cf)i(f.

^on 5^atur fc^on treffüc^ finb fie,

3ugefd)Iiffen obenein je^t:

gürc^tet atfo nicf)t§ unb pacfet

5lfie§ an, bertrauenb gan^ ber tennerfcfjaft be§ ^u6(ifum§! ^

©d^on ftubirte ^eft^etüer alfo n^aren bagumat bie ^tl^ener.

Unb biefen mißfiel Wefd^^log in bemfelben @rabe, al^ ©uripibe^

tl^nen gefiel, ©enn bem @uripibe§ n?erben hjieberl^olt in ben

gröfd^en, unb mel^rmal^ im ©egenfa^ gegen ^tefd^t^Iog, eben bie

^räbifate be§ E'ennermä^igen, fritifd^ greinen, ^ebilbeten, fotüie

ber (S^ebraud^ ber ^üd^lein, tüie l^ier ben 3wfd^<^ii^^% beigelegt.

Unb bemnac^ tvaxtn auc^ bie ^u^fteüungen , bie ©uripibe^ am

?Iefd^t?(o^ mad^t, gert}i§ gro^entl^eif^ im (Sinne biefer Qufd^auer.

Sir feigen: ber 3Sater ber S^^ragöbie mürbe frül^geitig t)on ben

<Stubirenben fd^n?ierig unb unbeuttic^ gefunben. Sie tief i^r
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'Stubium cjing, tft eine anbere gi^age. (^rabe fo tief tpie jenes Soni^

pliment, ba§ 5Iriftop]^aneg i^nen mac^t. Sie er e§ meint, geigt

eine früi^ere ^Stelle:

©cbalb er l^erabfam [in bie Unterrrelt], fpielt' Suripibeg jetn (2|3ie(

2)en (Stra^enräubern unb ben ißeuteljc^netbern üor,

S)en $;Otterbuben unb Srjgaunern, trelc^eS S?oIf

:5in §abe§ gro^ ift; unb i{)ii f)örenb trurben bie

S3ei feinen '^^l•C3eB|?araben, ^^nten, (Sd^trenfiingen

3n ben ^immei oerrücft unb erflärten i^n für ben feinften ©eift.

§ierburd) ermutf)igt, griff er nad) bem J^rone, ber

3)on 5Iefc^^Ioä befeljt irar.

Jantl^iaS.

Unb n?arb nid)t gejagt?

®Dtt, nein! 3)a§ 3?Dlf fcfirie: prüfen geriAtüc^ foHe man,

2Ber unter ben beiben in ber Äunft ber feinre fei.

Xant^ia^.

2)ag S3oIf ber -^cfiurfen?

Sliafol.

©Ott, ja, über bie iO^a^en ha§\

i'antf;ia§.

Unb Stnbre gab'? nidjt, bie fic^ für 2(efd^ijIo§ getreJirt?

Sliafo«.

SSon :i8elange fc^n^ac^ nur tft ber @uten Sbeit, rt»ie ^ier.

Jant^iag.

Unb n:er n:irb eigenttid^ rid)ten?

2liafo§.

^a, ba§ machte Dlotfi;

Senn großen SD'cangel an feinen Äöpfen fanben fie,

S)a es felbft ben 2(t^enern 3Ieicf)t)ro§ nid)t 3ugeftanb.

• iant^iag.
Ueberjeugt tieHeic^t, baß il^rer üiel Srjgauner fei'n.

!iDiefer Jiergl^afte §ieB ift immerhin ebenfo ernftlic^ als ha^

narf)]^erige Kompliment. Unb bie 33crmürfe, bie im Sorttoe^fel

bem (Suripibeg gemacfit merben, "i^a^ burd^ feine 53crBi(ber ber

@opf)ifti! bie ^t^ener gu 9:)Zar!tfcf)trat-ern, 5(ffen unb iöetrügern

getüorben, i^aben gur tl^atfäc^lid^en ©rnnblage njenigftenö bie^,

büB im gleirf)5eitigen (Reifte ber ^t^ener biefelbe gtreibeutige 5Iuf^

Härung unb (^etranbt^eit l^errfc^te, mie §um Z^eii in ©uripibes'

^Tramen. Qtvax an biefem felbft mar fein unftät bialeftifd^er,
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l^afBfranfer, ]^albt)ern}ec3ner ©eift md)t Söidfür, öielmel^r gofge

einer o^ne^tn eintretenben 5(uf(öfung ber Btsl^erigen ^ilbungg*

weit, einer ü^ecjatiüität, bte Balb in not^rocnbiger (Sntn^idfung

um fic^ ^riff. ^n Sal^r^eit üerfül^rte er ai]o feine Qeitgenoffen

nic^t me^r al§ fie il^n. 5(ber feine I)id}tung fjatte eine ^afjU

üertüanbtfc^aft §u i^ren tr)ad)fenben ü^eigungen unb neueren to*

fiepten. Unb barum ift n^al^r, toa§> 5(riftop]^aneg merfen lägt,

ha^ nun bie 5(ufcje!Iärten mel^r il}m a(g bem ^efc^t}[o^ gugetl^an

maren, unb an bem Sedieren ha§, trag il^nen je^4 natürlid} tüar,

wie bag, maö il^nen gebilbet unb funftreic^ fc^ien, üermi^ten.

92euere fiaben nur, meiner 5(nfi(^t nai^, allgurücffic^t^Iog bie ^lug-

fäüe be§ ^omiferg ^u ^uc^ cjetragen, ni{f)t nur feine Eingriffe auf

©uripibeg, auc^ feine ©c^ilberung be§ 5(ef(^t)log. ^^ertüeilen njir

bal^er nod^ fo lange babet, um un§ gu erinnern, ujarum bie

attifc^en ^eft^etifer ben %e]d)t)lo§> gegen (Suri)3ibe§ §urü(!=

festen, unb tüie tneit ettra mit il^rem Urt^eil 5(riflo|3f)aneg iiber^

einftimme.

T)ie alten ©enforen be§ 5tef(^t}Iog ttiaren in bemfelben Qrr-

t^um, tüie bie neueren franjöfifc^en unb beutfc^en, trie noc^ je^t

tjiele Äritifer begriffen, ':)a^ man htn ©til eine^ ^ic^ter^ be*

urt^eiten fönne, ol^ne auf feine ijbeen, ®c^(üffe, ben Qufammen^

l^ang feiner (^ebanfen einguge^en. 5(1^ ob bie ©rl^abenbeit be^

(Bt'ü§> tttva^ anbereö niare, aU ber ©inbrang mäcf}tiger Qbeen

in bie 'Sprache, bie Strenge ütva§) anbere^, ai§> bie gänglid^e

Untern» erfung beg ^uSbrucfg unter ben (^ebanfen, tomutj^ ettra^

anbere^, a{§> reine ©inftimmung ber ©eele unb gorm, unb bie

!^eutüc^!eit mel^r al§> i^r organifc^eg (Sntfpred^en! ^mmer alfo

finb (^ebanfen unb @inn ^a§> 23hBgebenbe, unb e^ ift unmöglich,

toa§> man i?on 5tefc^t}[o§ bel^auptet ^at, ha^ ein etil gugleic^

ftrenge unb au^fc^tüeifenb, einfach unb abgeriffen, erl;aben unb

unmäßig fei. !4^enn bie Strenge ift ha§> (^egentl^eil ber Slug-

fc^tüeifung, bie ^(bgeriffenl^eit ber (Sinfa(f)^eit, unb eine ^Cug-

bel^nung beio dJla^e^ in ^üxm unb 5tu§brucf, bie nid^t geboten

unb getragen tüäre tjom @ebanfen, trürbe nie ai§> (Sr^abenl^eit,

üiefme!^r al§> §aItung§(ofigfeit unb (Sd^tpöcfie empfunben toerben.

Sollte man aber biefe SBiberfprüc^e auf üerfc^iebene Stellen ber

©c^öll, @ef. Stufjä^c. 7
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(^ebidite ücrtkilen, jo burfte man tncnicjftcn-S einem ^iditer t?on

jD franffmfter !l^i^pofition feinen (5tif, man mugte i^m gänj^

lic^e Stiüofitjfeit unb öertüilberte Xafente ^uf^reiben. ^arin

traten bic attifdien ^ritüer be§ 5(efcf)t)[o§ conjequenter afg bie

neueren, mie ber ariftop^nifdie ^^eibippibeg unb fein (^uripibe^

bartfiun. ^ie nannten ben ^ic^ter ftiI(o§, mie fie i^n finben

mußten, ba fie feine gönnen nic^t nad) bem Bifbenben Reifte,

fcnbern nac^ formellen Üiegefn Beurtlfieilten. Unb fie Beurt^eilten

il^n fo, meil bic @[auben§* unb (Sittenmelt, in beren beftimmten

©renken er fdiuf, il^ren ©eelen nic^t mel^r einge|?rägt, 'iia^ 23^arf

baber feiner gr^^^'^ien unb bie ^l^annfraft ber (^lieber i^rem ^Ser^

ftänbniB entrücft mar. @§ mar bie UnBeftimmt]f)eit i!f)re§ eignen

@inne^ unb 35erftanbe§, mag fie ben öoübeftimmten ;^id)ter für

unbeftimmt I}a(ten Iie§. Unb barum ift e§ feine^megg fo einfeitig

al§> e^ fc^einen fann, bag 5(rifto)j^aneg ben ^ro^eg über ben

Sert^ be§ 5tefc^t)(o§ gegen ßuripibe^ auf ha§> fittfic^e unb

religiöfe ©ebiet l^inübergefpieft unb bie 3Senbung ber ^tl^ener

t>on jenem §u biefem l^in mit i^rer ©ntmö^nung üon alter Sitte

unb .^raft, mit ^erfocfcrung unb grioolität, ^u^^ö^fung unb

Durchtriebenheit in unmittelbare 33erbinbung gefegt l^at.

Qn ber Xf)at mar ber 5(n[toß biefer Qüngeren an ber gorm

be§ ^efc^t^Iog nur (^^eftänbniB if)rer ©ntfrembung üon feinem

Qnl^afte, unb 3^^^^^^ '^^^ formellen, rl^etorifc^en D^icbtung

i^rer eignen ißitbung. !4^er @eift eineg Q^itaiUx^ , in meinem

eine üolf^t^ümlic^e (Sinnesart unb pofitiüe S3i(bung ftd^ (odert

unb Bft, mirb jebe§ma( rbetorifc^ ; benn bie D^^etorif ift biejenige

iöilbung, bie üom Qn^It abfielet unb hk gorm für fi^ fd}ä^^en

unb brauchen miü. Senn Dogmen unb «^erfommen ii^re ^raft

oerlieren, mug an bie Stelle ber Darfteüung unb ^lu^geftattung

ber Grmeig unb bie DJIotioirung treten; menn bie ^(nfc^auung

nic^t me^r an ein Si^ftem ber Sitte befeftigt ift, muB an bie

Stelle ber iBegeifterung unb ßrfüüung bie 9D2ac^t ber St}mpatl)ie

unb ißerebung treten; menn Qbea(geftalten nii^t me^r gelten,

ge^t bie Qbealität in'g abftrafte Urtl)eil, bie ßinbilbung in'ä ge=

meine ißemuBtfein. Qene bobenlofe Stellung, bie nic^t§ ai§> ge=

geben t?orau0fe^en barf, fonbern crft ergälilen unb motioiren
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mug (tük (Surt^tbeg in feinen Prologen unb S^*pofittonen), jene^

^erfal^ren, tüelc^eg feine SSorftellungen ber ©ilenntnig ^eimifc^er

©efittung nid}t anüertrauen barf, fonbcrn mittele Sßirfung auf

ha^ ©t^ftem ber S^^riebe unb ®eft)innmu3 be^ gemeinen 33erftanbeö

burd^fel^en mug (tüie ©uripibeö mittele 9Rü^runc3en unb Sontro^

üerfen), jener 53ortrac3, ber nic^t ^ilb an§> ^i(b Ifjerüortreiben

barf, fonbern bur^ 3:^efen, @eban!enf)?äne unb burd} ben Zon

beg geujö^nlid^en Sebenö bem ^rofaifd}en ^örer fid^ gueignen

mu§ (mie ©uripibeg in refleftirenben (Selbftgefpräc^en unb pax^

lirenben Dialogen) — : e§ finb lauter iöebinguucgen unb Xf)ätuy

feiten ber 9f^f)etorif.

©uripibeö l^atte augerbem nod^ befonbre 23or3Üt3e, bie un^

i^ier nid}t!§ angelten, ©otoiel ift fiar, 'iia^ feine !l)id^tung^form

tüie bered^net unb bie 3ufagenbfte fein mugte für eine ßeit ab^

fterbenber 23olf§^I;antafie , in ttield^er \\^ formale ^ilbung unb

bie Äunft ber ^rofa bet^ätigen.

hierbei barf man jeboc^ ni(^t bergeffcn, 'i^a^ biefer Heber-

gang in formale :53i(bung tüäl^renb ber Qugenb be§ ©uripibeö

erft im ßntftelfjen unb n^ä^renb feiner SD^anne^jal^re nod^ im

^am|}f mit bem 33ol!^geifte toax. ^uripibeg befanb fid^ ba^er

Bei feintm Auftritte nod^ nid^t in ber «Stellung gegen ba§

^uBIüum, bie er ober feine SJ^anier üorau^fe^te. ^eine^lüeg^

forberte bamalö bie X^eatermenge fd)on bie refleftirte ©infü^rung

unb rl^etorifd^e Zubereitung beg 9}^t^t^u^, toie fie bem ©uripibe^

unb ber üeineren Qa^i ber Qufc^auer, bie gleic^ i^m in bie to-

fange ber ©pefulation unb angemanbten ^ialeftif geratl^en tüaren,

erforberlid^ ober intereffant fc^ien. @g trar nur feine ^fteigbar-

feit für bie Sßiberfprüc^e, mel^e im gemeinen ©enfen eine nod^

unbefangene ißilbung nebeneinanber beftet;en lieg, e§ toar feine

©m^fänglid^feit für bie S3erfud)e freien ©enfeng, n?omit in 5ttl)en

um bie Qtxt feiner Steife 3^^«^^ ^^'^ 5(napgorag vorgingen,

tüCL^ ben ©uripibeg früher al§> bie meiften ß^i^genoffen, unb gu

feiner eignen Beunruhigung, in ber üolfötpmü^en tofc^auung

geftört ^atte. Qnbem er bal^er, balb burd^ refleftirte 3)2otit)irung,

balb burd^ einfeitig ^raftifdie toftienbung, ben l^erfömmlid^en

Stoffen ber ^unft biejenige gorm ber Braud^barfeit gu geben
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fuc^te, in ber fie für feinen ^tanbpunft erft natürü^ ober be==

njertl^et n^urben, [tanb er nod} cjar nid^t im ©inüernei^men mit

bem 33ol!e, gar nid^t im ^ortf)ei( c3egen feine 9lebenBu^(er.

5(uger bem 5(ntr}ei( n}enic3er äf}n(id) angeregter ^öpfe ]§atte er

{|cd}fteng für fic^ bag Qntereffe eineg originellen unb eigenfinnigen

'X)enfer§, eincg füf)nen nnb feltfamen 9(euerer§. Tlan t[}ut i^m

Unred^t, n^enn man fagt, au§> i)kc^giebig!eit gegen bie 3}lenge

ober (^efaQfuc^t I}abe er feine 3)2anier gen»äf}[t. ^on unmiK-

!ürlid)cn ^(nfic^ten unb Steigen be§ ^a(ent§ gebrungen, Betrat er

fuc^enb, au^ unter 33erflimmungen fc^tüanfenb einen ^eg, ber

nidit geebnet irar. (Sr I^at n»äl}renb einer fünf^igjäfirigen Sauf*

bai^n, wo er gegen jtrangigmal um ben ^reig fämpfte, nur fünf-

mal ober gar nur Oiermaf il^n gewonnen. Hub bereite oierge^n

^al^re lang tüax er al§ ^Iragifer t^ätig, a{§> er §um erftenmal

ftegte. ^emeiS genug, 'i^a^ feine ^unftmittel feinen großen to-

!fang fanben, a(fo auc^ nid)t au§ eitler (^efaüfuc^t üon i^m ge*

Ujä^It traren. ®tefe ^tte i^n auf anbere ©tragen geleitet, toon

tüelc^en man nic^t behaupten fann, ba^ fie feinem Xalent ungu*

gänglic^ getoefen, toäre er nic^t oon t^eoretifc^en unb biba!tifd)en

Qntereffen anberer ^Irt beujegt morben. (Soliden folgte er tro^

ber (^^efai^ren, tuelc^en er babei fi^ au^fe^te. T)k ^ritifer,

toelc^e t)on ©uripibe^ fagen : „(Sr [trebt immer nur gu gefallen,

glei^üiel burc^ toelc^e dJlittzi", l^ätten billig in ben erhaltenen

Xragöbien bemerfen follen, mie er nic^t feiten (Gelegenheit nimmt,

bem 33olfe bittere 35ortüürfe gu machen. (Sine berfelben ift gan^

unb gar barauf angelegt, ben S^errori^mug feiner DJ^itbürger gu

güc^tigen. Unb fo n?ie 'i^a^ 33orne^me feiner ^unft, augerlid^

nic^t begünftigt, il)m eigen, fo traren e§> auc^ bie DJ^ittel berfelben,

bie er ni^t etwa ben Seiftungen toberer entnehmen fonnte. X>ie

oratorifc^e T)i§pofition ber 33orftellung , bie pat^ologifc^e ^u§^

fü^rung, bie 2^aftif Oon ^f^eben unb ©egenreben üerbanft er feiner

üorliegenben 9^^etorif. (Sr griff fie mit eigner 9fteflej:ion au§

bem Seben. Tk§> gilt auc^ oon feiner Sprache, bie ungefc^minft

unb boc^ gemäl)lt, oon einer gefc^aftSmüBig^n unb leben§äf)nlid)en

^iegfamfeit, oft oortrcfflic^ f^ilbernb, immer munbgered^t unb

faBüd} ift. %n§> ^üc^ern fonnte er fie nid}t fc^öpfen. 9^ur ^n^
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vegunc3 imb eingelne ^ortl^eile mochten il;m trenicje ©d^riften

unb 33orBt(ber auö anberen ^e^tvtcn getüäl^ven.

(guripibe^ Ijattt in ber gangen £unft ber attifd^en ^rcfa

etgentüc^ feinen 33orgänger, unb 'oa^ er, fie §it bilben, ^a§> ^e=

beutenbfte geti)an, tpa^, an&) üerglid^en mit fpäteren Seiftimcjen,

immer nod} tiorjücjHi^ unb mufterl}aft erfc^ien, trar ein ^aupt-

cjrunb ber ^ercl^rung, bic if}m nad^ feinem SeBen jo baucrnb

unb in fo l^ol^em (S^rabe §u Zljc'ü trurbe.

greilic^ ftefjen bem ©uri^ibeg bie @opI}iften im (Steifte unb

in ber Qdt nal}e. ©oc^ blül)ten fie, al§> er auftrat, nocf; nid)t

in 5Itl}en, unb l^errfd^enb mürbe Ut ©opl^ifti! erft gegen haS»

@nbe feineö SeBen§. igl^re ^'d^z unb ^ermanbtfd^aft betüeift

tr)oI}l, ba^ feine 9^ic^tung in ber ^unft feine gufälüge, fonbern

üorbeftimmt in einer allgemeinen ^etüegung, nic^t aber, ha^ fie

felbft fd^on 93iobe, nic^t, \)ai fie il^m an bie §anb gegeben tüar.

(S^er fönnte man mit bem arifto|}]^anifd^en 5lefc^t}(oö fagen, @uri=

piüe§> l^abe bie (Sopl^iftif aufgebrad^t, tüenn überall ber ßeitgeift

üon einem (Singeinen angelegt mürbe, grül^er tpenigften^ tüaren

feine ©t^mptome an ©uripibeg, al§> bie ©pibemie ber ©opl^iften.

5Benn ®uri|?ibe§ ein (Schüler beö ^robifo§ genannt mirb, fo

fann bieg faum cttüa§> me^r fagen, alg bag bie ©prac^e beffelben

ben ©runbfäl^en be^ ^robifog angemeffen ift: mägig im ^tebrud

unb ^au unb mit ^u^tüal}! begeid^nenb. 3^enn al§> ^robifog

in "äiijtn leierte, tt>ar ©uripibeö ein günfgiger unb in gtüangig-

jähriger bramatifd^er 3!;^ätigfeit feine 9}lanier fc^on au^gebilbet.

^rotagoraö, ber einmal feine S3orlefungen in ©uripibeg' §aufe

]^ielt (nad^ ^nbern Bei 9}2egafleibe§ , nad} ^laton unb bem

^omifer (Supoli^ bei Halliag), bfül^te, ber ^eftimmung beö ^pcUo^

borog pfolge, aU (Suripibeg ben 33ier§igen nal^e ober mal^rfc^ein'

lic^ in ben ^iergigen mar unb leicht ein ^u^enb 3^ragöbien

fc^on gebidfitet l^atte. ^n ^Ul^en aber fd^eint ^^rotagorag erft

fpäter, gugleid^ mit ^robifo^, §ip|3iag unb anbern Sopl^iften ge-

mirft gu l^aben, fobag (5uri|3ibeg' ^ilbung unb gertigfeiten un=

möglid^ üon SOZänuern l^ergeleitet merben fiinnen, bie gmifc^en

feinem fünfgigftcn unb fed}5igften £ebengjaf)r erft anfingen, in

bie ©tubien tjornel^mcr 5(t^ener einzugreifen, ^uf hit ©ntmid-
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lung beö (Simpibeg fann mittelbar bie ©rifti! ber floaten üon

(Jinfliig cjeirefcn, aud^ fein ^in(änc3(td} Be5eiu3ter Umc3ang mit

^(na^'a^ora^ eincjetreten fein, el}e er bie DJhtte feiner tragifc^en

Saufba^n erreicf)t l^atte. 'I^agegen mar anf jeben ^aii feine

%xt 5u biegten in ber Qeit fc^on entmicfeft, afg 33ermanbtfcf)aft

beö vginneg unb (Strebend il;n etma mit ^robifo§ unb ^rota-

gora§ äufammenfü^rte. ^ie 5tuffül}rung ber ^Kfeftig fällt üor

bie Qdt, in melc^er ben beftimmteren Qeugniffen sufofge biefe

(SopI)iften 5U 5(t^en fel)rten. T)k 5Ilfefti§ aber mar gum min=

beften 'i^a^» fiebgelinte etüc! bcg (Suripibeg, imb in ben mit i^v

jugleic^ anfgefüfirten etücfen: Kreterinnen, 5([fmeon, Xetep^o^,

läßt un§, ma§ tion b^n gabeln nnb an 33erfen auf ung gefom-

men ift, mit ^ic^erl^eit bie fc^on fertige euripibeifc^e DJ^anier

nac^ aüen i^ren ©eiten erfennen.

A)iefe 5(bfc^meifung ^u ©unften beg ©uripibeg l^ängt gufammen

mit ber g^'age nac^ bem 35er^ältniffe beg ^lefc^plos gnm ^zx-

ftänbniB feiner Sanbsleute. I^enn ha^ bie formelle nnb biafe!-

tifc^e I^enbeng, mie fie in (gnripibeg l^erüortrat, nur aümäüg

allgemeiner unb erft gegen fein Sebensenbe ^errfc^enb mürbe,,

bient mittelbar ber (Sinfic^t, ha^ bie ältere Kunft beg ^ef(^t}lo§

eine äc^t üolfgtpmlic^e unb noc^ nac^ feinem Xobe bet ©el^alt

tl)rer (Stoffe unb WlitUi bem @emeingefül)l gültig mar. ^er

Uebergang be^ ß^^^ö^f"^^'-"^^^^ h^^ ©uripibeg, bei meld}em biefe

l^erfömmlic^en (Stoffe gu ^t^pot^etififien, bie DJZittel fubjeftiöe

mürben, ift barum in gleicfjem gortfc^ritt (Entfernung üon ber

t?o(f5tl}üm(ic^en 5lnfc^auung unb oon ber Sürbigung be^ ^lefc^i^lo^.

Unb fo beftätigt e§ firf), bag, tvk ber Stil eineg 1^id)ttx§> beim

ßinmegfel^en t»on ber D^atur feiner (Stoffe unb @efinnungen

nic^t me^r meßbar, fo auc^ "t^a^» äft^etifc^e Urtl^eil ber SDZenfc^en-

gefc^fecfiter Don ben 33eränberungen ilirer Sittliclifeit unb pxaf-

tifc^en D^ic^tungen nic^t trennbar fei.

^ener Uebergang in ber attifc^en ^itbung, infofern er eben

nic^t ein äft^etifc^er allein, fonbern ein bie gange Sinne^meife

beö 3Solfe0 umgeftaltenber ift, ftellt fic^ in ber X^ätigfeit unb

^tn ©inflüffen ber Sop^iften unb 3R^etoren bar. 5)a^ mar ber

allgemeine Uebergang, bem Guripibe^ in feiner ^oefie üorfpielte
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tarn biefer neue (Steift erft mit bem gaüe ber ©taat^mac^t, ber

im ^af)x naä) (Suri|)ibe§' 3^obe, in bemfclbcn, in bem ^riftop^aneg

bie ^röfc^e ^ab, fiel} entfc^ieb. S^iefer Qufaü unb ber ^ilbung^^

Übergang in ber @opf)tftif tnar ebenfotüo^t 3Sorbereitung ber

attifc^en ^l^ilofop^ie unb ber met^obijd^en SÖiffenfd^aft alö ein

5(uf[öfen ber üäterlirfjen (5^ebiegen(}eit; aber eine tüirfüc^e (Snt-

fittüc^ung ber 9}lalfe, un^üc^tige gertigfeit unb (ofe gred^fjeit

voax baüon nic^t §u trennen. T)k\t 5Berfc^(erf}terung ebenfo

füglic^ a[§> bie 5(ufffärung fonnte man \ia§> Ser! ber (SopI}iften

nennen. Unb tüiefern (Suripibeg burc^ 2^enbeng unb 9}litte( ein

SSorgänger unb SO^itarbeiter biefer @o|}]^i[ten n^ar, fällt aud} auf

feine Seiftungen, trenngteic^ nur mittelbar, berfelbe 33ortüurf

gurüc! unb l^ängt anbrerfeit^ bie (Steigerung feinet Sertl^eö in

ben klugen ber ^(t^ener, fotnie bie ©eringfc^äl^ung be§ ^efd}t)[D^,

mit il^rer fittlic^en 33erfc^[e(f}terung in ber Zf)at gufammen.

:3nfDtüeit folgt 5(riftopf)ane§, ujenn er bie beiben 3;:ragi!er im

(S^egenfatje unb a(^ 9^e|}räfentanten, hm einen ber guten alten, ben

anbern ber neuen fc^fec^ten Qeit barftedt, feiner fomifc^en Sill^

für, fonbern faftifc^en 33er]^ä[tniffen. 5((Iein tüxx l^aben für bie

^eurtl^eilung beiber Dii^ter noc^ mol^I ^u unterfd^eiben gujifc^en

il^rem Eingriffe in bie S5o(fgbi[bung unb i^rem Sl^arafter, 5tüifd}en

bem (Sinne, in bem fie bic^teten, ober aber aufgefaßt Serben

fonnten. Unb man h)ürbe g(ei^ fel^r irren, tpenn man bem

^efc^tjlog b(o6 :^eroifd^=^o(itif(^e gtüecfe ol^ne Mcffic^t auf fi^öne

gorm, unb bem (guripibeg nur fopi^iftifd^e tunft o^nt ^M]i^t

auf ha^ ^al^re unb @ute beizulegen, fic^ burd^ bie Dberflädie

be§ arifto|}:^anif^en Su[tfpte(g »erführen ließe.
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(5al^r6ud) ber beutfci^cn S^afe§pearc*QJei'cH:jc^aft I [1865] S. 127—137.)

Poefte (ebt üon ber (Bittz] bie <Sitte l^at überall ein üer-

gängfic^eg 2:^ei[. ©aö Sebett jebe^ S3o(fg bilbet ficf) unter gan§

befonbern ^ebingungen, unb biefe befttmmen bte (Entfaltung ber

menf(f)(tc^en gäl^tgfeiten in ungleicher Seife unb mifc^en ifirer

gaffung in Sitte fotc^e ^eftanbt^eile unb 33e]^ife( bei, bie in

^ücffic^t be§ Xriebeö unb ^erftanbe§ ber gä^igfeiten an fid^ §u*

fällige, nic^tsbeftotüeniger aber in biefer gefc6ic^t[irf)en dnU
tüi(f[ung einer (^efedfc^aft unb (Sitte üon ber 5(u§geftaltung

berfelben untrennbar unb eben bie befonbere ^^t^fiognoinie biefer

(^efeüfc^aft unb biefer Q^xt finb. ^e abhängiger Sinn unb

^raft einer ^oefie ton ^eftaubt^eifen unb 932itte(n ber Sitte

ift, bie eben nur für bie befonbere Sage unb ben befonbern

©ang i^rer ©efeHfc^aft fo(^e finb, um fo me^r befc^ränft fid^

bie Sirffamfeit unb @ü(tig!eit biefer ^oefie auf ben Umfang unb

bie ^auer biefer ^efeüfdjaft. T)ie meiften ©rfc^einungen ber

^oefie unterliegen biefer ^efd^ränfung. ^ommt bie 33olf^=

bilbung über biefe Sittengeftalt ^inaug unb getrinnt eine anbere

^^l^fiognomie, fo Veraltet W bi^Ijerige ^oefie. @e^t bie ©ultur-

rotle ab üon biefem 33olf unb tüanbelt auf anberem iBoben, fo

finft 'i)a§> Qntereffe feiner ^oefie auf ein blog l^iftorifc^eö l^erab.

^n ber ^erül^rung ber Sulturoöüer untereinanber, bie im Sitten^

progeB bes einzelnen auc^ DJhtleibenfc^aften erzeugt, fann bie
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befc^ränfte $oe]'ie einer üergöngü^en 3>ol!gfitte au^ auf 9?a(^-

barüöifcr iinb golgegeiten (Sinflug unb ©eltimcj erftreden, bie

aber mit ber @r]c^D|?fiing ber ©inpffe unb bem 33ertr)inben ber 128

3)2it(eibenf^aft aud} l^ier lieber gurüdtreten muffen, ^el^auptet

aber bie ^oefie einer 35o(!§e^od}e Sa^r^eit unb 30Zad^t auf bie

©ef^Ied^ter anberer Qeiten unb ©itten unb lebt fort in ber

iBegeifterung ücrfd}iebener 33öl!er, fo ift biefe ^oefie !(affifc^: unb

't)a§> ift bie allgemeine (Sigenfd}aft, ttield^e «Sl^afefpeare^ ^rama
mit bem be^ ©opI}Df(e§ gemein l^at.

(Sl^emalö ift ber begriff beg tlaffifc^en anber^ gefaxt morben.

Wit bem Sieberermac^en ber atten Literatur mar aud^ bie

S:rabition be^ ^anon^ üon ben gried^ifc^en ©elel^rten auf 'ok

mobernen l^eriibergefommen. 2D2an fal) bie gan^e ^ilbung^erb-

fd^aft beg ^tltertl^um^ al§> normal unb muftergültig an unb

nannte in biefem <Sinn aöe alten ©d^riftfteller ^(affifer. ^eg=

toegen l^at man fic^ aber bod^ nid)t entl^alten bie ^flanglifte unter

il^nen nad^ eigenem @efdf>macf §u machen, ^n ber Söieberl^er-

fteüunggepoc^e biefer ffaffifc^en Literatur fc^ät^ten bie italienifd^en

@elel}rten ben ^feubo^93^ufäug unb i^ren Sanb^mann S^irgil

über ben §omer unb ben Si^ragifer ©eneca über ©opl^ofleg.

hierauf nal^m aud^ bie frangofifd^e Literatur iljren neuen ^(nlauf

mit bem ^efenntnig ber 9Dhtfter^aftig!eit ber atten, iijsbefonbere

ber ffaffifc^en 9lorm be§ gried^ifd^en ^ramag. 5(ber fel}r haih

naijm biefe ßonfeffion bie Senbung, ha^ bie poetifd^en grangofen

bie antuen Flegeln rid^tiger au^gufüKen glaubten al^ il^re gried^i^

fd^en 23orbilber oermod^t, unb mäl)renb fie über bie^ großen

!Dramatifer ^Itl^eng miB^erftänblic^ unb enblid} fo megmerfenb

urtfieilten ft>ie SSoltaire über 5trifto^]^ane^, für bie magren

tlaffüer fid^ felbft l^ielten. Unb fo l^aben ^unäd^ft fie unb il}re

formen aud} ben romanifd^en unb germanifc^en 9kc^bart)ötfern

an§> SO^itleibenfd^aft für flaffifc^ gegolten. Mein eg mar eine

furge 3:äuf^ung. !i)amit, "i^a^ fie ausgegangen maren üon ber

9la^a]^mung ber. antuen ^oefie in ©toffen, ^^antafiemotitien,

^ütionSmitteln, 'üa^ fie bie Oefonomie i^rer !Darftellung nad§

ber gried^ifc^en einmündeten fuc^ten unb bie ^bmeid^ungen, mo-

burd^ fie biefelbe §u übertreffen glaubten, mit angelegentli^en
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^ted^tfertiguncjyab^anbfimgen tl^rer Autorität ab^ufäntpfen für

nötf}ii3 fanben, bamit bejeuijten bie franjofifc^en ^(affifer tl)aU

fä(^(ic^ bie ^Birfiing unb ©eftimc^ bcr antuen in ber t»ermetnt=

lid}cn Ueberflüijelunc] fctbft. Unb nad)bcin t^r ^nfprui^ auf

etc3ene Älafficitat, Bei il}rev i)tatiDn befeftigt, fid^ unter ben Dlac^-

barüölfern faum auf bie Iraner eine^ 2}hn)d}enalter§ behauptet

^tte, trat fc^on biejenicje ^emegung ber europäifc^en @eifteg==

bilbung in 'X)eutfd)Ianb l^erauf, für toddje bie @rierf)enfunft nur

Bebcutcnber, mächtiger, niufterf^aftcr tvax ai§> in ben t^ergangenen

129 (S;uIturperioben. ^3tac^ nic[}t ^tüci ^al)r^unberten geben unö

Üiacineg @cfta(ten ben ßinbruc! einer altmobifc^en ^ffeftation,

bie be§ Sopl}of[cö nac^ gtrei Qa[}rtau]cnben ben einer un-

üertrüftlic^en 9Zatur. ©a§ ift ber Stempel be^ ^laffifc^en, ben

bie Qdt befräftigt, tüenn ber üon ^fabemien ertl^eilte üertüittert.

'I)enfelben ^at S^afeöpeare erhalten.

^efanntüc^ mar S^afe^peare unter feinen Sanb^Ieuten §ft)ar

bei Seben in feiner 9}teifterf(^aft gefcf/a^-t, auc^ fur§ nac^ feinem

Xobe noc^ gcpricfen, fiel aber bann rafc^ in 33ergeffen]^eit unb

mar im übrigen Europa ungefannt, lüafirenb tüanbernbe engüfc^e

(Sc^aufpieter feine X^eaterftücfe in IjaubmerfsmäBigen Stbformen

l^erumtrugen. ^(§ ^unbert Qai^r narf) feinem S^obe bie englifc^e

Literatur feine Serfe mieber I^erüor^og, ftanb fie in ber DJlitleiben-

fd)aft be§ fran^öfifc^en Begriffs t»om Älaffifc^en. 2Öie ungtei^

nac^t^eiliger unter biefem begriff 'i^ci§> Urtf)ei( über @^a!eöpeare

ausfallen mußte al§> über bie üermeintlic^ übertroffenen alten

^iaffifer, ^aben bie frangöfifc^en (Stimmfü^rer felbft, gumal

Voltaire, fe^r unummunben bloßgelegt. (Sr mar i^nen gerabeju

ber ro^efte Sßiberpart be^ tlaffifc^en, ber mitbefte SJ^anierift. Iber

bei biefer nac^ (Jnglanb üerpflanjten fa(fcf)en Senfur unb befc^rän!==

ten 33erfennung na§m ^ier bennoc^ ber mieber^otte ^Int^eit üon

'S!)afespeare§ Xic^tungen mit einer mmnllfürüc^ fteigenben 3Särmc

5u unb führte fie aud; auf bie ^ü!)ne gurücf. ^ie '^bftra^tung

biefeö Sieberaufgangg nac^ T;eutfc^(anb in 9kc^a§mungen auf

ber ^ü^ne unb in Ueberfe^ungen erI}ob fid} alsbalb gu un^

bebingter Sirfung. DJcit berfelben fiegrei^en Äritü, mit metc^er

Üeffing bie pratenbirte ![affifd)e ü^orm ber gran^ofen befeitigte
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unb bie grted^tf^e ai§> unüeraltet imb immer gülticj f)erüorI}ob,

fteüte er ber fran^öfifi^en SD^anier bie ^ramatif 8^afe^peare§

a[§> zdjt unb groß gegenüber. Unb für bie jungen probuftioen

©eifter ^eutfc^lanbg, beren iBetüegnng fic^ gu einer I}o^en ^oefie

entn?i(fe(te, tvax fein ^orbifb in ber 'JM^e fo begeifternb, fo l^in-

reigenb, fo (ebenSüoU a[g bag bamal^ faft gn^ei^unbertjäljrige

@^a!e§|}eareg. ©eitbem ift bei hm (S^ebifbeten @uro|?ag unter

njec^felnben S^erftanbesric^tungen unb ©ittenformen bie (Smpfin-

bung öon ber überlegenen ®tär!e unb unt>erfiegüc^cn 5^'ifd}e

biefeg britifcf)en S^ic^terg überaß fo unabtoei^üd} getrorben, "i^a^

feinet geitgenoffen iBen Qonfon Urtl^eit: „@r tvax nid]t !Dic^ter

einer, fonbern je ber Qeit", fid) auf 'i)a§> l^eiterfte mieberfjolt

f)at in @oetf)e§ Epigramm:
®aturnu§ eig'ue ^^inber fri^t,

§at irgenb fein ©eiüiffen,

O^ue ®enf unb ©al^ unb mie xljv mipt i30

35eri(f)Iingt er eurf) ben 33i[fen.

®^afe§pearen fotlt' e§ aud) ergef)n

^lad) ^ergebrad^ter SSeife,

2)en ^ebt mir auf, jagt ^oltipf^em,

2)a^ icf| gule^t il^n fpeife.

Qni)em ©oet^e biefe^ Qeugnig überfc^reibt „.^ronog a(^

^unftric^ter", fpriest er ^h^n ben begriff be§ t(affifd}en aug,

für ben n?ir un§ befennen.

SOIan foüte nun meinen, einen 3}id>ter, lüeld^em ^ronog fid}

t)orbel^alten l)at biefe^ ^Ibel^biplom beö iöeftanbe^ bi^ an^

@nbe ber '©inge §u ert^eifen, muffe er auc^ üon Anfang fc^onen

unb pflegen unb feinen Serfen bie @r^a(tung in il^rer D^ein^eit

fidlem. !5)a§ finbet fi^ aber nic^t fo. §omer 3. ^. ift ung

hod) ]^eute no^ im britten Qa^rtaufenb feiner ©^iften^ 'i)a§> @po§

aller (Spen, aüein bie 3;:e^'tur feiner Serfe ben ©etel^rten ein

enbfcfeö Problem, unb i^re urfprüngtid^e @efta(t §u errei(^en,

erflören bie meiften für unmögüc^. ^ie !3)ramen ber !(affif(^en

^ic^ter 5(t^eng tt}aren nac^ gtüei^unbert Qal^ren fc^on nid}t me^r

üoüftänbig erhalten, unb ber Ze^t ber erhaltenen fo u?enig ber

autl)entif^e, ha^ bie bamaligen ©ele^rten (Sntfteüungen bur^

fpätere |)änbe barin fanben. Sag enbüd^ un^ baoon erübrigt
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i[t, ein fel^r fleincv ^ruc^tl^eit, I}at fi^ t^ei[^ burc^ i^erberbmB

itnb 23}ei3fal( tüe}entü(f)er J^eife, t^cilg bitrd^ ime^te 3"i^^^ ^^^'

änbert ergeben, unb mit bem @efd)äit bei* §erfte(htng nnb 9^eini=

gung be§ S^e^'te^ finb au^ l^ier bie nnffenfc^aftli^en Pfleger

ebenfomenig fertig. §at e§ I}iernac^ ganj bag 5(nfe§en, ai§> ge-

pre §um begriff bes Älaf)'ij(f)en, bag feine urfprüngüc^e (^e=

ftalt tief in ben ©tt}^ ber 3^^* getaucht unb hk l^erüorgegogene

im 33er]^ä(tni6 5u if}r problematifi^ gen?orben fei, fo ift e§ auc^

biefey 5(cciben§ beö ^faffif^en, n)a§ ©^afespeare mit ©op^oüeg

gemein fiat. ^aten ber Ueberlieferung (äffen bie 5(nna^me nic^t

§u, 'i>a$ ^üpl]oUz§>, ber gefeiertfte 2:ragifer feiner Qeit, felbft

®orge getragen l^abe, feine fe^r 5al}Ireic§en imb funftüoÜ aug-

gefü()rten ^Dramen in genauer ^Ibfc^rift ber )}lad)Xodt §u f)inter-

laffen. 3Sir lefen bietme^r, ha^ er feinem an Begabung il^m

nad^fte^enben Sol^ne ben (^ebraud) feiner ^oefie geftattet, ber

fie buri^ falte Qufät-e üerfängert l^abe. 5)a üon biefem unb

einem streiten ^Dtad)fommen be§ (2cp^of(e§ -^^^eugt ift, 'i^ai^, fie

nac^ feinem Xobe feine Stücfe aufgeführt unb greife bamit ge=

monnen, ift nic^t üorau^gufe^en, 'i^a^ fie babei ber ^lenberung

131 fic^ enti^atten, bie fi^ ber eine bereite bei Seb^eiten bes 35ater§

erlaubt l^atte unb bie natürtidie ^erüdfi^tigung beg 3eitgefd)mad§

bei folc^er i)lul^nie6ung nabe legen mu^te. Qn ber 2^^at fann

^^ritif, \^a^ e» gefc^ei^en, an ben fieben un§ gebliebenen 'etüden

'Don Sop^oKes in nic^t geringem Umfang ir»al}rnei)men. (S^ üer-

]^ä(t fic^ gan§ gleichartig mit e^afe^peareg SBerfen. Qtoax ift

bie ^äifte feiner Dramen f(^on mäf)renb feinet ßebeng, mand}e

§tüei* unb breimal, einzelne viermal ober fünfmal im "Drud

f)erau5gefommen, aber nic^t burc^ feine ^Beranftaltung, noc^ unter

feiner ^uffic^t. ^ielme^r maren biefe Dramen Gigent^um ber

^ütinen, an beren (^emerbe 'Sf^afespeare 3^^eitne^mer mar unb

mürben miber ha^) Qntereffe begfelben üon Unbefugten buri^

9lac^id}rift im X^^atcx ober aus Üiotlen unb bem @ebäd}tnig

einzelner (S^aufpieler, beftenfaü^ nad) er]^afd}ter ^(bfc^rift eine§

^ü^nenmanuffriptömit DJZtperftänbniffen, Süden unb (Surrogaten,

geilem unb ^efferungsoerfuc^en in ^rud gegeben, ^uc^ bie

(^efammtausgabe oon S^afe^peare^ iß}erfen, bie fieben Qa^re



Ute ©crtübfrliffjrung tieiiJtr lälaffiker. 109

nad^ feinem Zohe guerft erfc^ten, tft tf}etl§ auf fold^e alte (Sinjcl^

brucfe, t^eifg auf ^ü^nenl^aubfc^riften firf}tft(^ gec3nmbet. Qf)re

SJ^änget unb Sorreftureu finb fold^e, trie fte nicl}t fein fönntcn,

l^ätte ber 'Dichter felbft eine für ben ^ruc! lierfagte unb burc^-

gefe^ene 3^einfc^rift feiner Dramen ^interfaffen. §((§ bie eng:=

lifc^en ®elel}rten im vorigen :3a^r§unbert auf bie STe^tertfärung

unb ^crau^gaBc biefer Dramen me^r unb mei^r gleig unb 9}^et^obe

tt>anbten, reiften fie feine^megg mit ber 5Iufnä^me irgenb eine^

ber alten Srude au§, fonbern tüaren genöt^igt, burd} i^äufige

Reinigungen im @in§e(nen unb mutl^maglii^e 5Ienberungen einen

fa^lic^en unb bienlid)en Sinn gu gelrinnen, ^iefe 5(rt üon

^erfteüung, bie ben ©ngfänbern felbft i^ren ©^afe^^eare erft

n)ieber (e^bar unb \m§> üBerfepar gemad^t l^at, entl^ält natürlid^

im (ungern unb (Singefnen fo t>ie( 9ielatit)e§, 'ta^ bie fritifc^e %x-

^tit nod) immer fortn^äl^rt. 92id}t minber lägt bie mittelbare

^rt ber 5:e^*tüber(ieferung , moburd} biefe 3(rbeit nöt^ig gemacht

mirb, Qtpeifeln 3^aum, bie be§iel^ung§mei§ über bie ©c^tl^eit

ganger, einft mit ^^ak§pcaxe§> DIamen gebrucfter ©cBaufpiele,

fotüie barüber fic^ ergeben, ob in ben fieser eckten, ha fie nur

burc^ ^ül}nenmanuffripte fortge|?f(an§t finb, mand^e Partien

nic^t burc^ Qumifc^ungen unb ^enberungen ber ^raftifer entfteöt

feien. !l)ie problematifc^e govm ber ©rfjaftung, unbefc^abet ber

3)auer au^gegeid^neter Sirfung, ^t a(fo ber eng(ifd)e !l)ic^ter

mit bem a(ten griecf)ifc^en gemein unb er ift, mte biefer, baburd^

üaffifd), "i^a^ er für jebe^ bi(bungg!räftige ©efc^fei^t ber-euro^äi-

fc^en 3D^enfd^]^eit einerfeitö eine unmittelbare, unmiüfürüc^ be= 132

geifternbe Wla^i, anbererfeitg ^egenftanb eine^ noti^menbig immer

no^ emfig üermitteinben ^tubiumö ift.

T)k 33enu§ tjon dJliio ift üerftümmeft unb befd^äbigt, unb

at]^met g(eic^rt)o]f)( eine ^ö^ere 5(nmut^, ein untüiberfte^Iid^ere^

2^'b^n a[§> bie untierfel}rten 33enugftatuen t»on (S^anoüa unb t»on

5^^ortt)aIbfen. 3)Zan l^at bei xf}x einen 5(rm mit einem %p]eU

§meig gefunben, ber al§ eine fc^fed^te S^eftauration be^ fpäteren

5(ltert]^umg erfannt unb bei ®eite gelegt trorben ift. 9^ic^t

tüeniger üerftümmeft unb bagu entftellt burd^ f^ätere ßut^aten,

tnefc^e bie ^^ifologen na^gerabe fic^ entfc^üeBen muffen auc^
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bei eeite 511 legen, finb ung be§ <Sop{)of(e§ S^ramen erhalten.

Sßenn fie bennoc^ auf bie tü^ttgften ©elfter entfernter Qeit eine

gro^e Sirfung cgeübt I}aben unb noc^ üben, fo mug ber @runb,

mie bei jener ©tatue be§ göttlichen Seibeö, bie l^ol^e SBa^rl^eit

be^ ^crnbanö nnb ein fo mächtiger ^u§bru(! be§ organifc^en

90^otit»§ in ber gorm unb Oberfläche fein, i>ai er ber ßmpfin^

bung bas totale Seben gibt, beffen üoüfommener to^u^ au€

^auptgliebern bie SOIanget einzelner X^nk über)c^h)ingt. ^ieg

ift entfcf}ieben bei @opl)ofte^ ber gaü. Qmmer brücft in feinen

Dramen ein totaler 3Siüe ficf) au§, ber au§ bem ©rnnbe be^

9)Zenfc^entt>efen§ !ommt unb in ber üorgel^enben ©rfc^öpfung

eine§ ebenfo totalen Siberfpruc^^ bie gan^e ^erföntii^feit gur

^arfteüung bringt. X^iefe in ^auptmomenten erhaltene Sal^r-

I)eit unb (^ef}a(tftarfe trifft in un§ ben ganzen 93^enf^en unb

):)tH i^n tüeg über fal)c^e§ ißeitper! unb Sücfen, Unb mieber

ift z§> auc^ biefe innere ©leic^^eit mit <eo|?^o!(eg, bie ben üirtuojen

ißriten gum ^laffüer ma^t. Ueberaü ift bei (S^a!e§peare ein

tiefnten]c^lid)er G^rafterge^alt in 5(rbeit unb quillt an§> ben

Hauptmotiven unb dontraften ber ^anblung fo macf)tig l^erau^,

baB feine Dramen tro^ ber argen Gntfteüungen, unter föelc^en

fie auf bie englifc^e ^ü^ne gurücffe^rten unb auf ber beutfc^en

na^geal^mt inurben, eine fteigenbe ^n§ief)ung übten. Unb a[§

in ben ^lu^gaben feiner Serfe bie Xe^'treinigung unb ^erfteüung

auf einen er^ebtidjen (^rab geftiegen unb un^ ©eutfc^en 'oa§>

(^ind üor^ügiic^er Ueberfe^ungen gen>orben iDar, gewann bie

Qnteni'ität unb üode Lebensform ber ©^afespeare'fd^en (S^araf^

teriftif einen folc^en Qaii^ex, ha^ 53ie(e Von problematif^en ^e=

ftanbtf)ei(en biejer Serfe gar ni^tS me^r ^ören unb auc^ fo

332an^e§, Wa^ abfatlenb, unüer^ItniBmäBig, niebrig auSgelaffen

gemannt, al§ originell, U^efentlid^ unb üortrefflic^ burc^auS an=

erfannt n>iffen tpollten. 5(ber aud^ tüer gegen bie Drt^obo^ie

133 1}infic^tlic^ ber gattur be§ @^afeSpeare = Xe^te§ ge^iffe (S^'cep-

tionen §u machen ]§at, tüirb nic^Sbeftotüeniger urtf^eilen, bag biefer

SOIeifter, \r)a§> Totalität ber giguren unb (^egenraart be§ (S.haxah

terS in ber (Energie beS ^anblungSmotiüeS betrifft, bem griec^i-

fc^en Xragifer nic^t nac^fte^e. (J^er mirb man umgefel^rt fagen,
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er fei l^terin gröBer, inbem er fotrofil ein imgfeic^ grögereg 9fle*

gifter üon (S^araftercn auffül^re, a[§> and) ben einzelnen mit

reid^erer ^eftimint^eit jur ©rf^eimmg bringe. ^Dag ift iror^t

tüal^r, aber nic^t fo nnbebingt al§> e§ ben 5(nfc^ein l]at. .^ätten

tüir %itt ber fieben ung gebliebenen (Stücfe bie ]^imbertunb=

bretgel^n üon ©opl)of(eö, ntel^e bie gried)if(^en ©elel^rten an-

erfannten, ober um mid^ nad) meiner Ueber^eitgung au§§ubrü(fen,

l^ätten n?ir üon ben aditunbjnjangig (Jompofitionen beg ©op^ofieö,

beren jebe al^ gufammenl^ängenbe bramatifc^e ^icf}tung einem

(S^aufpiel t)on «Sl^afe^peare (nac^ bem Ouantität^mag) gu t?er*

gleichen anire, ade ober bie DJZe^rga^l gan^, ftatt 'i)a^ mir Oon

t)ier folc^er G^ompofitionen nur je einen oierten STl^eit unb eine

fünfte and) ni(f)t rein unb gan^ ^aben: bann erft mürben n^ir

über ben Umfang ber SI}ara!tertt^pen oon ^op^üik§> §u urtl^eilen

im (Staube fein. 5(u§ üerlornen Dramen, beren Qnbaft un§

aber mittelbar erfi^tlic^ ift, unb an§> etlichen abgeriffenen ^ruc^=

ftüden treten un§ eigent^ümlicf) bebeutenbe ©eftalten mol^tunter-

fd^eibbar entgegen, ^ann bie befonbere SBeife ber ß^^arafteriftif,

bie fi^ für feine (Satt^rfpiele nad) lleberreften anbeutet, unb

mieberum bie anbere gigurenjeic^nung in jener 'Dramenart, bie,

mie bie 'tobromeba unb bie §efena be§ ®opf)D!(e§, §u feinen

:patl;etifc^en ^^^ragobien fic^ ungefähr fo oerl^ätt, mie (S^fe§|}eare§

£uftf|}ie[e gu beffen S^rauerfpielen — alles bie^ meift auf eine

t}iel größere 9)lannigfa(tig!eit ber (S^rafterpfaftif beg attifi^en

SDleifterg, a(g ein Sefer unferer fieben (Stüde üorauöfe^en mag.

Sßenn id) babei immer gugebe, bag bei ©^afe^)?eare hk

Qnbiüibualifirung meiter ge{)t, fo barf hk^ hod) nid)t einfach aU
ein l^ö^erer örab be§ gleichen 9}2eifter§ug§ begeic^net merben.

(So ift be§ merfü^en ©etaifö me^r in feiner (Sfjarafteriftü, aber

nic^t I)ierburc^ eben ift bie güKe, bie Totalität in ber gorm

gröger. SSielme^r geprt biefer Unterfd)ieb ber !Sted)ni! ©^afe^-

^peareg oon ber fop^ofieifc^en mit bem allgemeineren gufammen,

ber jebem §uerft in'ö ^Tuge fäüt, ha^ bei il^m ha^» 92ebeneinanber

ber ^erfonen, Orte, 33erläufe, Qufammenauftritte oie( §al)lreic^er

ift. allein biefe 3Sert>ieIfä(tigung a{§> folc^e Oerbürgt meber bie

^oetifi^e S^otalität, noc^ brüdt fie ben 33or5ug be§ @^afe§^eare=
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fcf)en '^jramag au§. @r l^at fi(^ 51: berfelBen im (S^egentl^eil

134 inä6ic3cnb Derl^alten. 5)eun biefe üieltl^eilige Ausbreitung mar

größer in ^^aufpielen, bie (S^afeSpeare im Eingang jeiner Ünn^U

Übung üorfanb; unb bag er fie befc^ränft unb concentrirt ^at,

wax fein 23or3ug. 3Öaö feine @röBe ma^t, ift bie Q^ic^^i^^g

beS S^arafterS für bie ^anblung, ber .gianbteg für htn (E^axatkx,

t^ai^ jener biefe auffüllt, biefe jenen erfd)öpft, baburc^ bie ^anb-

hing finntioü, ber Sl}arafter üöüige Sirf(icf)!eit unb tiermöge

biefer (Sin-^eit beS 33ielt]^eiligen ein concreteS ^anje tüirb. S^iefe

mefentlid) bramatif^e (S^röge l^at er mit ©op^ofleS gemein.

^op^Qlk§> biegtet üodfommen |}Iaftif^. 5Öie 'i^a^» gelungene

SOiotiü eines ©tanbbilbeS ben Sert^ ^at, ha^ eS in einer üöüigen

iBcftimmtI}eit, in einem prägnanten 9)Zoment ben gangen Qu-

fammen^ang ber organifd}en ©eftalt unb bie Sßefenein^eit ber-

fclben in i^rer gorm entmidelt unb abfc^fie^t, fo brücft bei

(Sopl}offeS 'i)a§> Motten unb ^atl^oS feiner tragifc^en (S^eftalten

in momentaner Energie unb üollgemeffener ^eftimmt^eit if)re

(Sinf)eit mit fi^, in ber (gntäuBerung unb in ber Auflöfung ilEjreS

^at^oS il^r totales Sßefen auS. @an§ biefer (Sf)arafter|}Iaftif gu

dergleichen ift §. iß. ein 2)^acbet^ üon @^afeS)3eare. 2Sie biefer

in feinem 'J^enfen unb ^egel^ren, Ueberlegen unb ©ntfc^üegen,

in feinem (Sntfe^en, 'Dftingen, S^^ro^en, feinem Süt^en unb 33er'

grimmen fic^ austrägt, erfc^eint er geftiac^fen unb geeignet, einen

fo gräBÜ^en Sauf bur^ blutige ^erbrecf^en in t^rannifc^e ©nt-

menfd]ung mit furd}tbarer SÖa^rf)eit auszufüllen, ^ie ^pannfraft

feines (^efü^lS, bie «Schärfe beS 33erftanbeS, bie ßä^igfeit feineS

3SillenS merben gemeffen unb auSgefc^öpft in biefem ^ollenbienft

il)eiBl)ungriger Selbfterl)öl;ung unb üerruc^ter ©elbftbe^auptung.

©aS ^emuBtfein ber (^^erec^tigfeit, ber Üiein^eit, beS griebenS

im ©runb feiner ©eele fteigt um fo mächtiger in i^m empor,

je mel)r er fic^'S §um g^einb, gum 9ii^ter, gum Reiniger mac^t.

^dd) im legten tnilbfrec^en ^od}en auf ben ^a^nfinn feiner Un=

befiegbarfeit fpric^t er mit eifiger 9tüc^ternl}eit bie gange SSer-

rottung feines X^afeinS auS. 33on Einfang ^er in feinen AuS*

einanberfe^ungen mit fic^ ge^t immer berebter burc^ feine blut-

trunfenen Qermürfniffe mit aller DJienfc^lic^feit bie eri^abene
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^[ar]^ett, 'i)ai^ ber SOZenfd} n\d}t mit ber au^gelaffenften ©ertialt

ben emigen ©efe^^en feinet Sefen^ imb i^rer ^Idgegcntrart gu

entgegen vermag. Säre biefe burd)gefü]^rte ^runbtüatjr^eit nic^t

in @^a!e§peare§ |)anbluncjen, mt in jenen be§ alten 2)Jeiftcr§,

fo müBte i^re Unfterblic^feit a[§> unerklärliche ;SBaune beg ^rono^ [

erfd;einen. Da§ biefe X)ic^ter "oa^» ©ntgegengefe^te a{§> (S^leic^e§, ^

^a§> ^efonbere ai§> Hügemeine^ an^gubrücfen iriffen, ha^ fie baö
;

^((gemeine a{§> ßoncrete^ üergegenlpärtigen , bieg ma^t begreife

lid^, 'i)a^ über ^enberungen ber Qeiten unb Golfer f)inn?eg bie 135

l^umane ^ilbung immer mieber üon i^nen betüegt mirb, unb ift
j

ber innere (^runb, burcl} ben fie gleid^fel^r flaffifd} finb.

'Diefe ^auptftärfe ber beiben lueit üoneinanber abfte^enben

tort)pI}äen burc^ aüe ^ategorieen i^rer ©arftellung gu t)erfolgen,

märe üiel. Qn einem ^egug aber !ann ^ier f^lie§lic^ ha^

90ler!mal noc^ erörtert merben, mel^eö mir not^menbig üorau^-

gefeilt in ber (Srfaf)rung erfannten, 'i)a^ tro^ ber mijlic^en @r=

Haltung ber flaffifc^en äßerfe unb ber Beeinträchtigung in ber

Sieberauflage, bie ^^otalität ii)rer gorm fic^ fühlbar macf)te.

Senn un§ bieg 'i)a^ (^leic^nig ber üerftümmelten 5(ntife, bie

tro^bem mit eminentem Seben imponirt, ba^in erflärt l^at, 't)a^
.

bei einem folc^en ^^unftmerf bie S^otlfommenl^eit, um aud^ aug

bem Zfjtii gang empfunben gu merben, big in W Oberfläche

gefüf)rt fein muffe: fo merben mir bie e^'treme ^ugfü^rung bei

(Sop^o!leg unb (S^afegpeare auc^ in biefer ^infic^t gleich finben.

@g ift nämli^ bei i(;nen beiben bie eigentlid^e unb bur^gängig

l^errfd^enbe ^(ugfüi^rung bie ber poetifc^en @prad)e.

^ft fc^on bie Defonomie beg @ried^en einfacher unb Don \

einer größeren plaftifcfjen @tetig!eit, bie 'iit§> Briten t^ielfältiger
\

unb Don einer reflejüoüen, malerifc^en 3)^annigfa[tigfeit : bag

l^aben fie miteinanber gemein, bag i^r tunftmer! fid^ felbft be^

grenzt, meil eg in einem unb bemfelben fpecififc^en SOlittet fic^

üollenbet. 'Die barfteltenbe ©pra^e ift bei beiben ebenfomol^l

©cene unb g^itr^^t^mug alg innere ^anblung. Bei ben ©rieben

unb im (Sljafegpeare'fc^en S^^^eater tterl^ielt fic^ bie Bül^ne §u

ber ^cene, meiere bie bramatifc^e 3ftebe üeranfd^aulic^te, mefent^

lirf) fdjematif^. I^ex Unterfcf)ieb üon Unterbül^ne unb Ober^
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bü^ne mit ber (Seite ber Sanbfc^aft imb ©eite ber Stabt mar

Bei beiben gan§ äl^nlid) nur ^rojection für biejenige jpccifijc^e

^(^ilberung ber Oert(id)!eit, bie an§> ber 91ebe in bie ^I)antafie

be§ 3ufc^auer§ ]io% (Bo\)f)otk§ ^tte gtrar eine 5lrt ^ecoration,

bie inbeffen trenig betaiüirenb tüar unb tüenicg tned^fefte; fein

bramatifcf}eg (S^ebi^t Briucgt aber 't)a§> Socale fo mit fic^, bag e§

un§ au§ ber ©c^rift oI}ne Beigefügte ^ü^nenantüeifung üöüig

Beftimmt entgegenfiel^t. (Sttüa^ Senigeg t>on ^Decoration^ftücfen

fommt an^ im Qnüentar ber engüfc^en ^ü^ne au§ @^afeg|)eare§

Magert üor, aBer nur al§> gan§ untergeorbnete^ (SuBftrat jeneg

QmaginationggauBerg, mit bem un§ ber !Di(^ter je^t in SÖalb,

je^t in tönigsfaat, auf bie §o^f(ippe üBer fd}tüinbe(nbem ^B=

grunb, auf ha^ fturmBcmegte ©c^iff, üor ben muffigftaffirten

^pot^eferlaben, in bie ©artenfommernac^t, in bie fc^auberöoüe

136 ©ruft üerfe^t. Qn ©opl^ofleg' ^rama fonberte fein 33or^ang^

fall bie 5t!te: bie 55oefie felBft, bie anfc^treÜenben unb aBrauf^en^

ben ß;f)orgefänge fonberten bie (SJruppen üon Dieben, Sec^fef=

recitation, ©ia(ogen, unb 't)a§> gleiche ^unftetement, ha§> Befeelte

Sort, tüar h)ie ^n^alt, fo auc^ ^f^a^men ber 33orftelIung. 5Zic^t

minber ift ha§> (S^afe^peare'fc^e ©rama ein im @rgug ber ^oefie

ununterBrod^en fi^ aufrodenbeg, üertiefenbeg unb aBfc^üegenbeg

iÖilb. ^ie (£int^ei(ung in 5lfte ift an feinen Stücfen erft

]§unbert J^a^re nac^ i^m vorgenommen tüorben. (Sl^afe^peare,

'i)a er bie Qeiten feiner §anb(ungen in bem unenblid) e(aftifc^en

93htte[ ber bic^terifc^-malerifc^en S0laffen|3roportion articulirte,

bur^ ben Sße^fel t)on QamBu^ unb $rofa, tüie t)on (Stimmung^-

graben, fie in ber ^Kontinuität au§einanberi)ie(t, Beburfte feiner

Q:nterpunctionen burd^ klinget unb (Stangenfaü, unb \)a er feine

(Scenen mit geiftigem 3<iuBerftaB ficf)er aufftedte unb tüec^fefte,

Brauchte er fie nic^t nac^ bem 9iegu(atit> beö ©ucffaftenfc^ieB^

XüzxU 5U bel^nen ober tüeggufc^neiben.

^ie f^öpferifi^e, burc^auö Beftimmenbe, SSorfteüung Binbenbe

unb löfenbe «Sprache BlieB a(fo Bei bem ^Briten rvk bem ©riechen

auf ber ißü^ne felBft ber autonome Dramaturg, ©ie (iegen

feine profaif^e 9^eaütät auffommen, nur bie burd) ben ©eift

l^inburc^gegangene , feine ro^-finnlic^e 33orfte(Iung, nur bie an
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betn tota(tf)ättgen ^emuBtjein entgünbete, baö fie bi(bet, tDanbelt

uub in tl^ver SanbUmcj fid) er^ö(t, ol^ne toon ir}r unterbrochen

§u tücrben. (Sie Bel^aupteten bie Energie be^ Orcjan^ bcr

'Dichtung, tüetc^e^ au^fd^Iiegü^ bie ^^antafie ift, bi§ in bie

£)berfläcf)e, unb "iia^» ift ein tüefentlic^er gug i^rer flajfifd^en

^ein^eit unb Xotalität.

(Sg ift bal^er unric^ticj, tnenn man fagt: gu @t}a!e§peare§

Qcit tüar bie :^itl}ne noc^ in ber £inbl}eit, 'i^a^» ^ublüum machte

befc^eibnere 5(nf|?rü^e an fie al§> unfere in ^Übung t}orgefd)rittene

Qeit. Qm (5)egent]^eil: (S]^a!e§|)eare§ ^ubfifum tüar bilbungö-

mißiger unb begeifterung^fäl^iger. (S§ tüollte üor allem ben

^id^ter l^ören, tüofite mit 35erftanb unb Saune, mit ge^Itüoüer

Seibenfrf)aft unb bialeftifd^em 3Bi^, mit ber Unerfc^ö|)f(i(^!eit ber

©eete befc^äfticgt tt)erben, nid^t mit gemaltem Rapier, @c^nur=

unb ^Balgemrer!. ©^ Verlangte 3ßelt, §anblung, Suft- unb

©c^redenggetümmel , ®etr»itter unb (B6:)ia6:jt, aber nid^t optifd^

mec^anifd), fonbern burd^ bie imaginirenbe ©emanbt^eit unb

ft^mpat!^etifd}e SOIad^t ber bramatifd^en ^ebe. (^§> wollte feine

^^antafie in «Sc^tüung gefegt unb erhalten, UJoIIte burd) ben

@eift feine (Smpfinbung gehoben unb fuc^te fo unb fanb bei

@^a!eg:p'eare einen (^enu§, ber in bem (S^rabe pl^er fein fonnte

unb muBte, al^ er entfernt üon trägem ©innetüeiben unb paffiüem ist

^(ufnel^men, eine gefteigerte ©elbftt^ätigfeit, eine totale Energie

be§ Qvi\^amx^ tüie beg !Did^ter§ mar.

'Die 5Ibmefen^eit üon birimirenben 5(ftf(^[üffen im @^a!e*
f

fpeare'fd}en X)rama ift nid^t^ Q^f^^^Ö^^f ^^'^ minber eine Unbe-
j

quemlic^feit. T)iefe Kontinuität ift ein natürlichem 5(ttribut feinet

5(genm, beö fd^ö|?ferif(^en Sorten, mefc^eö nic^t buc^ftabirenb

unb ft^ffabirenb, fonbern füejenb gefprod^en fein miü alg ibentifc^e^

^afein be^ @ebant"eng. Unb meil l^ier ber geflügefte @eban!e

ber (S^efammtactor ift, geprt eine gemiffe 9iapibität entfd)ieben

gum Sl^arafter biefeg :poefieüoIIen (Sc^aufpielm. S^enn bie „Seic^tig^

feit", mie fie ^amlet Verlangt, bie „linbe ©ef^meibigfeit mitten

im 3BirbeI ber Seibenfd)aft", ift ein «St^mptom ber ^^antafie=

märme unb eine Sebingung i^rer 9JZittf}ei(ung unb (Strömung^-

fortleitung. (S» ift bem innern 5Befen biefer Lotion gemäg, 'i^a^

8*
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fie bte ^cene unt3ef)emmt unb öfter unb für furje Auftritte

Strifd^en (änderen tr>ed}felt, unb nur in foId}er greil^eit unb Süden-

lofigfeit ber ^etregung ge^en bie i^ä\)en be^ ^{)antaftegefpinnfte§

gu bem leBen^üolIen iöilbe, bie aufgebotenen ©inne unb (55e=

mütl^gfräfte be§ Q^^f^)*-"^"^^'^ 5^ ^^^' ineinanbergreifenben iöet^äti-

gung gufammen, morin ber genialfte !3jramati!er, gan§ t»er[tanben,

ung 3U t?oü!ommenen 93^enfd)en unb 'i^cn 3D2oment gum unenb-

li(^en (^enuffe mad^t.
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^en uriprüngüd^en 2tnta§ unb 3^^^^ 'iiuin fleinen ^{brianbUing 6e*

geid^nete 'iia^ 33crn)ort:

,,S)ie 2)arftenimg auf ber öoföüfine in Berlin fiat ba§ ^ntereffe an

biefem Srama fürjtid) aufgefrifd^t. ^ie meiften (Stimmen über bie 5tuf=

fü^rung n?aren günftig. Stnfidjten ieboc^ über bie 2)id)tung felbft, bie g(eid)=

geitig l^erücrtraten, fd)ienen mir menig be3eirf)nenb , gum Sbeil grunbfalfc^.

5(uc!^ englijd;e (Srftärer l^aben bie§ @ebid)t 'unglaublich fd^ief beurt^eitt.

.

2t. SB. @(|;Iegel§ ^öemerfungen batten fid) fef)r im 5tIIgemeinen. Xkd^ treffenbe

SBürbigung ift mel^r anbeutenb al§ entmidelnb. 3>iet[eirf)t tüirb ba^er bie

nacfjfte^enbe Betrachtung nic^t gan§ überftüffig erj^einen, bie fid) über bie

Originalität biefe§ ?uftfpiel§ unb feinen Söert^, t}is ^tit feiner ©ntfteljung

unb Sluffü^rung, feine äußeren Slnläffe unb feine innere (Sinl^eit unb Söal^r*

!^eit l^offentlid^ nicfjt ju weitläufig üerbreitet."

S)ie bamalg in biefem Sinne geführte 33etrac£)tung ber bieffeit unb jen=

feit be§ Kanals meitergetriebenen (B^aU§ptavt=i^'Ox\d)nnQ unb (grläuterung

unüeränbert lieber aufzulegen, f)alte ic^, infofern mit biefen g^ortfc^ritten ber

<S^afe§peare=®ele]^r)amfeit rDefentlicf)e 3^9^ meiner Sluffaffung unb S(f)ilbe= loi

rung burdf) ein bereicfeerteg SeireiSmaterial üerftärtt unb beftätigt n^orben finb,

für n:ol)l3uIäffig; rücffid)tlicf) aber ber 9J^otiüe be§ „Sommernad^tgtraum",

beren Slu^legung unb SSeurtl^eilung unter ben neueren unb neueften Sbafe^»

^eare = :3nterpreten nod; controücrS ift, fd)eint mir ben Staub t>on meiner

alten 21b^anblung gu blafen unb bie Stellung, bie ictj barin gu biefen

äl^otiöen genommen, in Erinnerung 3U bringen gar nicEit un^eitig. S)ie§

nid|t barum, weil meine Be^anblung biefer 2)Zotiöe mit ben Urt^eilen

unferer bebeutenbften S^afe§peare = ^ermeneuten entraeber übereintrifft ober

n}ot;l üerträglic^ ift. 3)ie^ gereicht nur mir gu (Sati^fattion, n?ä^renb 2Inbern
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bev ^ingutritt meincS 9>otum§ §u bcn ungleirf) gcand)tt>DÜereu cine§ 2)eliu§

ober ttn iBrinf iincrl)eblirf| Reißen barf. i^iugegen möcf)t' ic^ bavauf 5?arf)=

briicf legen, "ba^ in meiner ^Ib^anbhing bie 3lnal^fe biefer unb bcr übrigen

äl^otife ber 2)idt)tung itjre 33ebeutung a(g concreter Seftanbtf)ei(e einer ganzen
unb reinen Äomijbic entrcicfelt unb fie in ber finnreid}en (Sinl^eit erflärt,

niDju fie ber totale 235i^ bc^ pfjantafiettollen Sid^terS öerbunben \)at: rcQ()reni>

bi§ in bie neuefte 3eit bie äft^etijcfje ^ritif berjenigeu beutjd^en wie englifcf)cn

©elcbrten, tt>eld)e bie Sbarafteriftif ber ®^afe§pearc'jd)en ^^oefie mittels 2(nalt)fe

ber ©ebic^te unb 3Iuf^Iegung ber ©eftalten unb 3D^otit»e feiner 2)ramen t»cr=

folgen, am n?euigften befriebigenb gerabe in ber 33e^anbluug ber .^omöbien

erid}eint, über bicje bie gelefcufteu 3>crmittter be§ Umgangs ber ©ebilbeten mit

bem großen iöriten einen mefir ober miuber fd^ief angelegten, Dom ^ern bcr

3^id)tung ablenfenben, ja mo^l grunböerfel^rtcn Unterridjt auSjpinnen.

Des 51}afc5pcare'fd)cn Sominernad^tstrauni £)nginalttät.

©etüig f)at ber „eommernai^t^traum" Bei feinem erften ©r=

fc^einen fid} einer cjlücflic^en Sirfnng erfreut, ©eine (Srmäl^nun^

Bei Qeitgenoffen, no^ nie^r ber Umftanb fpric^t bafür, 'oa^ "i^k

barin entiricfeüen ^orfteüungen toon ©IfengauBer auf manche

Balb barauf folgenbe ©c^aufpiele unb romantifcfje (Srgä^fungen

anberer ^irf>ter jid^tBaren ©inftug üBten. Dann finb noc^ im

«weiteren 55er(auf be§ 17. :3af)r^unbert§ unb Big nac^ ber SD^itte

beö 18. mel^rere 902agfenbramen unb Opern in ©nglanb erfc^ienen

(SD^atone ^äfjit fieBen), bie toefentlii^ aug bem eommerna^tS^

träum gefc^öpft unb i^m nac^geBilbet tparen. ©c^merer ift bie

grage gu erlebigen, oB (S^afegpeare feinerfeitö ©rfinber biefe§

Suftfpiefg getnefen, ober oB er barin fc^on üorl^anbene gaBeln

üieüeic^t nur umgeBilbet, üieüeid^t gefc^icft üermoBen I}aBe. Qnbeffen

102 ift mir nic^t Befannt, 'üa^ irgenbtro eine tnefentlic^e ^IB^ängig-

feit biefer Dichtung üon einer altern tüäre barget^an tüorben.

2Baö bie Kommentatoren unter fotc^em @efid)tspunfte BeigeBrarf)t

l^aBen, Ben»eift nur, baß bie (S(emente, feinegfoegg aBer bie Be-

ftimmten SJlotiüe be^ <S!)afegpeare'f(^en (5Jebicf)tg tl^eil^ im ^oit^^

glauBen unb ^olf^märc^en, tBei(§ in ber poetifrf>en Literatur

feiner 3^^^ üorfjanben maren.^)

') <B. 2)eliu§, SbafeSp. V (ginl. e. H. VII. ten iörinf, :ja^rb. XIU
e. 95. 97. 103. Gl^e, ^afirb. m 3. 154 flg.
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^ie angenommene Qeit, in n^cld^er ber „(Sommernarfjt^traum"

f)?{c[t, ift bie 3Sermä]^hmg§feier be§ grted}ifc^en gabe[^e(ben

üll)efeu§ mit ber ^Imajonenfönigin .'pippotl^ta. Zf)c'\Qn§> unb

^ippo(t)ta maren aüerbimg^ fc^on üor ©^afe^peare ^erfonen

e;'ifd)er ©ebic^te unb Üiomane, in njelc^en Zf)c^m§> tük bei

©^afe^peare .^erjog t>on ^t{)en f)ieg unb in rf^eüalere^fen ß^I^arafter-

3Ügen unb 5(benteuevn c3efd^i(bevt tvax. 'än^ ^l^iloftratus — Bei

®f)afe§pcare ^(uffefier ber Suftbarfeiten an 3^f)efeu5' §ofe —
!am alö bejfen ^ammer^err in ß^ljaucerö Knigths-Tale fc^on

oor. 5(ber bie 5ütfnal}me biefer giöi^i-'^n brad^te mit nid)ten bie

!omifd)en 23Drgänge mit |id), ttjelc^e ©^afe^)3eare im „Sommer-

nad}t^traum" unter i^ren %na^^n unb gum 2^^ei( i^rer 9}2ittüir!ung

fpielen Vd^t. I^ieje 33orc3änge, bie erft ba§ ^rama unb feinen

2SBi| au§mad)en, fonnte man in feiner Sf)efeu§=gabel nac^tneifen.

5U§ gleichzeitig mit biefen 33orfäüen, bie ber 'Dichter nac^

5(tben üerlegt, ftellt er einen Qtvi^t im g^eenreic^e gtpifd^en Dberon

unb Xitania bar, unb fe^t biejen Qtoi^i unb feine 3Serfö^nung

mit ber fomifd)en @ntrt}icffung jener 33orfä(Ie in 35erbinbung.

©einiB ift, ha^ and) hk Flamen Oberen unb ^litania für ^önig

unb Königin ber @(fen ni^t üon @^a!e§peare erfunben finb.^)

©ie n^aren fc^on in franjofifdier Sftitterpoefie gegeben; unb Ujie

bie ©rünbform be^ Üiamen^ Dberon, fo ftammen bie §auptbe=

griffe be§ @(fenreic^§ an§> after norbifcf)er ^f^efigion unb @age,

bie im britifd)en 53o(fe in mannigfaltigem 5lbergfauben fortlebte

23on gleichem Urfprung unb Alfter ift aud) bie g^igur be^ ^ud,
ben (g^afeöpeare ai§> X)iener be§ Dberon öorfteüt, unb ber in

(Snglanb, gumat unter bem Verbreiteten 3^amen 9^obin ©oobfeöott»^

in glei^geitigen !4)ramen unb abergfäubifc^en ©rgäl^fungen feinen

mut^miüigen ober meufc^enfreunbli^en @puf trieb, ^ber t?on

ben engern Qügen, in meieren @^afe§peare W gßic^nung biefer

eingebilbeten Sefen üoüenbet l^at, fonnte man bfog tl^eiftüeife

finben, 'Da^ gleiche ober ä^nüc^e bereite anbermeitig, jebod) ger*

1) 3ui* 33ericf)tigung fie^e 2)eüu§ a. a. C II: „2^itania al§ 9^ame ber

^eenföntgin fc^etnt fid) üoi* bem Midsummernightsdream nid)t p finben;

norf) in Romeo and Juliet nennt @^afe§peare bie geenfcnigin mit if)rem

l^erüjmmlic^en 9?amen Queen Mab."
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103 ftreut, cjegeben tüaren; unb fc^on bie "äxt, tüie S^afespeare fie

fammefte, mit feicfiter ©i^erl^eit ausprägte imb p^atttafiereic^ ittg

^eiterfte umprägte, betpeift ötelmebr feine originelle ^raft. SOIan

l^at mit ©runb bel^auptet, 'iiai bieje 9)Zafc^inerie beg @Ifent>o(E§

i^re (Einbürgerung in ber ^oefie mit fo üor^errfc^enb freunb^

li^er, pl}antaftifcf)'(ieblicl^er ^ebeutung ^umeift bem S^afegpeare

üerbanfe. (^efe^t übrigen», er bätte bie Gtfenfc^itberung fc^on

gan§ a^nlid) üorgefunben, fo h^ar bo^ f)icrmit ebcnjo menig mie

mit ben roman^^aften (5)efta(ten be§ X^e)ni^ unb feiner beliebten

bie fomif^e ^anbtung gegeben, in ber er biefe luftigen 3ßunber=

mefen fo anmutf^ig unb fo ergö^Iid^ befd^äftigt. 'Sinb e§ bo(^

überaß nid^t bie ©eftalten ober S^araftere ai§> fofc^e, fonbern

bie Äunft fie gu bet^ätigen unb gu oerfnüpfen, morin bie mabre

©rfinbung be^ ^ic^ter^, ^umal bes bramatifd^en, fid^ geigt.

D^ocb gepren §u ben giguren, mel^e ber „@ommernarf)t^'

träum" in ^emcgung fe^t, bie e^rüc^en unb fomifd^en ^an'ii'

Ujerfgfeute t)on %tf)m, bie eg unternehmen, il^rem ßergog gu

feinem 35ermä^(ung§fefte eine rü^renbe ^omöbie aufzuführen.

5tuf ibre ^ecbnung fommt ein gute§ Zffdi üon ber (Srgöt3Uc^!eit

be§ gangen Suftfpielg. 33on biefem Zi)e\i ift benn ebenfalls

t)ermutl)et morben, baJ3 er ein älterer, toolfsmägiger Scbtoan!

gemefen, ben ber britifc^e ^id^ter nur benu^t, ni(^t gefc^affen

i:)a^^. X)iefe SSermut^ung fanb barin Einlaß, ha^ im Sefcnt=

liefen baffelbe parobif^e (Spiel unter ben Serien beg fc^lefifc^en

!Dicf)ter^ tobreag @rt?p^iu§ a{§> ein eigene^ @ange üortommt.

(S§ fü^rt ^ier ben ^itel: „Absurda comica ober .gerr "»^eter

@queng, Sc^impffpiel.'' Qm Flamen Squeng fe^rt ber Ouince

beg ©^afespeare'fc^en Suftfpielg lüieber. Sßn S^afe^peare ift

Cuince ein ßi^^^^e^niann, bei (5)rt}pt)iu§ ein Sc^ulmeifter, bei

Reiben aber oerfammelt er eine togal)! §anbtt}erfer um fid),

bamit fie bie S^ragilomöbie „^pramu^ unb 3:biöbe" einftubieren

unb öor il^rem gürften auffül^ren. T)ie 5Iufrufung unb 33er=

t^eilung ber üiollen unter biefen el)rfamen Dilettanten, bie iSe=

benflic^feiten unb Sc^mierigfeiten, bie fie bei i^rem 33or^aben

in örmägung gießen, unb mie fie fiel) Reifen mit bem Prologe, bem
Söiren, ber Sanb unb bem 9}^onbfc^ein — bann bie mirllic^e
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^uffü]^runc3 am gürftettl^ofe, bie reid^ücl} hciad^t iinb betüi^elt

tüirb — : biefe ^auptjüge ^at (5)rt}|)l}tug mit ©^afcgpearc cjemein.

@rt)|}l}iit§ üermel^rt bcn fomifc^en S^^eaterapparat no^ biirc^

einen Brunnen, ben, n^ie bie Sanb unb ben SDIonb, cbenfaüö

ein d^lcinn porftettt, ber, mit einer ©iepanne in ber §anb, fid)

aU fprad)bet3abter :33runnen felbft beüoriüortet. ^en ^l^ramu^

gibt bei (5^rt)pl)iu^ be^ ^'önigg (uftiger 9^at^, ^idel^äring, ber

lange nicl}t bie ergö^Iic^e gigur ift tnie bei ©]^a!e§peare ber

(Spieler biejer SRoÜe, ber ^eber Q^ttd (^ottom). Unb toon ber

SOZetamorpbofe, bie biefer erfährt, fotüie ber n?unberbaren (S^unft

ber geentönigin, bie il^m gu 3^l}ei( n)irb, l^at ber @(i>[efier ni^t^. io4

^u^erbem ift fein <Sc^impffpie( im (fangen einfacher, in ber

5(u§fü^rung umftänblid^er, im 3^one berber nnb niebriger, bie

tlebereinftimmung ber gabel aber mit jenen ©cenen bei (Bl)aU§>'

peare üiel p groß, mn ^ufäüig §u fein. Da nun @^af"egpeareg

„@Dmmernad}t§traum" bereite im ^al)xe 1600 gebrudt erf^ien,

fann auf feinen gaU für @ri^pl^iu§, ber gtüöff i^a^re fpäter erft

geboren tpurbe, bie ©rfinbung in ^nfprud^ genommen trerben.

(5^rt}p]^iug aber beruft fic^ feinerfeitg auf eine anberc Ouelfe.

(Sr fagt im ^orirorte, e§ l^ätten fid^ l^ier uub 'i^a @emütl)er ge=

funben, ujelc^e fi(^ für ben 3Sater be§ ,,^eter ©quen^" au§5u=

geben tüeber @c^eu no(^ ^ebenfen getragen. !5)amit er aber

nic^t länger gremben feinen Urfprung gu banfen l-)ahQ, fo triffe

(rebet er ben Sefer an), „bag ber um gang ©eutfc^Ianb mol^f-

üerbiente, unb in aßer^^anb «Sprachen unb matl^ematifc^en Sßiffen-

fd^aften auggeübte 302ann, Daniel @(^menter, felbigen gum erften

gu ^((tborff auf ben ©c^aupla^ gefü^ret, t»on bannen er je länger

je tDeiter gebogen, big er enblic^ meinem liebften greunbe be=

gegnef' u.
f.

tr. Daniel (S^tnenter, ^rofeffor ber SDIat^emati!

unb morgenlänbifc^en ^pxa^m §u ^^Itborff, ftarb erft 1636.

^Ifo fonnte au(^ er füglic^ aug ®^a!egpeare fd^öpfen. Der

@runb, aug tüelc^em ^äftner (ber ©öttinger §ofrat]^) ha§> Se^tere

begtüeifette, ift nid)t gtüingenb. ©d^tüenter l}abe ein frangöfi =

fc^eg ^uc^, ha§> er einem feiner Serfe gu (5)runbe legte, fid^

t)on einem ^(nbern überfe^en laffen; folgli^ (meint ^^äftner) fei

nic^t tüal}rfd)einli(^, bag er ©nglif^ üerftanben. Diefer @d}lu§
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ift nid}t eben (ogifc^; juläffiöcr mäve ber, 'ba^ unter ben aller-

f)anb Sprad}en, bcren ^efi^- ö)rt)p^tu§ bem (gc^menter sufc^reibt,

bie encjlifdie c3Cti)cieu fein fönne. Scnu3ften!§ barf man ni^t

of)ne Weiteres mit bem ©cttinger (5)e[e^rten gu ber ^(nfirf}t fort^

fcf)reiten: „33ernuitl)lic^ finb folc^e .Spiele, tüie bie Wdx6?,^n,

unter ailzn Ovationen I}erumi3ec3an9en unb üon 53er]cßiebenen unter-

fc^ieblic^ au§c3eBi(bet tnorben.'' hiergegen jprid^t §unäc^ft, t^a^

biefe fomifc^en Scenen nic^t gerabe ben (S^arafter eineg ur^

fprünglicf) t?c(f5mä6{t3en ^djvoanU liaBen. Sie finb üielmcl^r

tl)rem QBejcn nac^ ^arobie be^ 33o(fömä§i3en, n?e(d}eg barin

fcn einer feinern ^ilbung Belächelt unb für biefe burc^ ^er=

februng feiner Qntention ergöt^^lic^ mirb. Xk§, unb ha^ biefe

^arobie als il}ren üorausgefe^ten ^(nfag ein fürft[icf)e§ geft §u

i^^rer poetifc^en (Sinfaffung ^at, beutet el^er ben d^arafter ba=

mafiger ^offpiele an. X^iefen Sl^arafter eineg §offpie(g ^at bie

^arobie um fo me!)r im 3ufammen^anc3 beg ganzen „Sommer-

nad)tetraum." §ier nämlic^ bilben biefe burlesfen Scenen, wie

Xiecf treffenb Bemerft, im Sontrafte gegen bie ibealen unb an==

mutBigen g-^öi^ven, mit n^elc^en fie üerBunben finb, ha^, noa§> man

bie '^ntima^fe nannte, menn bei ^öfifd}en geftfpielen !omifc^=

105 reale SDZa^fen fic^ unter aIIegorifd)e unb feierli^e mifc^ten.^)

(S§ Seigen fic^ alfo innere @rünbe fo menig tpie äußere, biefen

Xf)ei( be5 „(gommernadjtstraum" für ein urfprüngfic^ t^olfg-

mäßiges epiet gu Ratten, melc^e^ ber englifc^e 5^i(^ter au§ einer

verbreiteten Xrabition gefcböpft batte. Sel)en mir bann auf bie

5:ragifDmöbie, bie in biefer ^(ntimaöfe eingefpielt unb üorgefteüt

mirb, fo ift fie gleichnamig einem ^uc^e „^t^ramug unb X^isbe",

beffen (^rfc^einen im 9^egifter ber Sonboner ^uc^b^nbtergefeü^

fc^aft unter bem Qal)re 1562 üermerft ift.^) ^omit ^inbert

nic^tö, anjunefimen, S^afe^peare l^abe an einem ein^eimifc^en

^robufte ^nlaß für feine parobifc^e Grfinbung gefunben, fomie

unbeftreitbar einige 33erfe unb ^^rafen ber (entern ben Xon
englifc^er Xragöbien au# feiner Qugenb^eit nac^a§men. 33on

1) 'Sie^e ben @jcur§ am (int)t ber 2(b^anb(ung.

2) lieber bie ^Verbreitung ber S^isbe^g^abel in ber englifc^en iBetfetrifiif §u

SbafeipeareS ^dt fief|e Sfje, ^'^l)!"^- HI 2. 155.
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feiner @eite alfo fü^rt bie ^etrac^tunc] biefer burlcgfeit ^artte

üBer SD^omente ]^inaiig, bie bem T)ic^ter im eigenen Sebenc^freife

nal}e (ac3en. Unb anbererfeitö mac^t eg feine ©c^rcierigfeit, tr>enn

ein fc^mäd^ere^ ^lai^bilb bicjer ©c^öpfnnt3 jeine^ Si^e§ auf

jenen «Sc^tnentcr ^urücfgeführt njirb. (Sc^menter, bcr in bcm

9)2enfcl)enalter nad) @f)afe^peare lebte, fonnte biefe etücfe a\i§>

beffen (5)ebid}t — tt)enn er auc^ nic^t (Snglijc^ ferftanb — a\i§>

ber gtpeiten §anb ^aben. 'I)enn e§ ift befannt, bag gfei^ p
tofang beö 17. ;gat}r]^unbertö t»on ben 9tieberlanbcn f)er biird)

^eutfc^tanb bie fogenannten englifc^cn ^oinöbianten n^anberten,

tt)e(c^c mit cgrogem Beifall „englänbifi^e Xragöbien unb tomöbien"

gaben, bie fcbon 1620 im beut)d}en Drucf erjc^ienen. @inb auc^

biefe gebrucftcn '3ta^bilbungen fc^(ed}te, ben ®I)a!e§peare']*d)en

nic^t 5U üergfeic^cnbe X)ramen, marum foüten [ic^ nid^t auf bcm-

felben Sege auc^ ein paar ber fuftigften 5Iuftritte aug (S^afe^peare

bamalö nac^ bem kontinent l^aben Verbreiten fönnen? I^emnac^

l)at eg bie größere Sßal^rjc^einlic^feit für fic^, 'i)a^ bie gange ^artie

ber ^anbmerfer unb i^reg (äd^ertid^en (Sc^aufpief^ urfprünglic^

bem @eniu§ ®[}afe§peare!§ angepre. ^dlein möchte immerl}in

fünftig ein ättereg 35orbi(b entbedt roerben, ttiona^ bie ^Ibfaffung

bei Sc^tüenter unb (^rt)p^iu§ nic^t mel^r ai§> ein §um fangen

gemachter 3^^ei[, entlel^nt au^ bem britifc^en T)ic^tcr, erfd}iene,

fonbcrn a\§> gleid^ einem altern fangen, 'i>a§> @^afe§peare nur

bereichert unb §u einem Z'i)nle feiner grögern ^id}tung gemai^t

^ätte, fo mürbe fein T)i^terrubm nic^t§ baburc^ einbüßen. 5lu(^

fo müßten mir gefte^en: er -^at biefen ^c^manf §u feinem ©igen-

t^ume burd^ ben 9fiei§ ber ^oefie erl}oben, ben nur er barüber

au^gog. ^enn er mu§te unter bie garteften Geburten ber '^Dic^-

tung, unter Slfen unb geenfönigin, biefe burteöfen ©eftaiten ber=^ loe

geftalt gu mifc^en, ha^ il^re Seib^aftigfeit unb ^tütaggma^rl^eit

jenen luftigen unb munberbaren Sefen not-^menbig eine glaub-

öftere, vertrauliche Sirflic^feit unb dl'd^c — bie 5(nmut^ aber

unb 3>ivtf)eit biefer Sunbermefen ebenfo natürlii^ jenen täppifc^en

.^anbmerfern ein 9iofenlic^t, eine feine iBeleu^tung mitt^eitt,

morin i^r gutmüt^ig ungefcf>idter ^ilettanti^mu^ in ber ^oefie

boppeit fomifd^ auffällt unb boppelt fiarmlo^ glänzt.
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IDertl? unö (£ntftcl}un9S5ett.

!5)ie)e (Sinr}cit aber, bicfe l^öd^ft poetijd)e ©inl^eit be§ ®e==

bic^tg ift nod) mcl}r tierfannt trorben a[§> bie Origtna(ttät ber

®rfinbnnc3. ^to tüeiteften in folc^er 33er!ennung ift 93^i(one

gecjanc3en. ©r mac^t in feiner (Jf)rono(ogie ber @^a!e§peare'f^en

Stüde 311m SoBe beö „(Sommernad^tötraum" einige, gum !l:abel

me^r, mitunter red)t nngereimte Bemerkungen unb fc^Uegt mit

ben üBorten : „T)a6 ein ^rama, beffen §au^t^erfonen fo c^ara!=

terloö finb unb bie gabel fo mager unb unintereffant, eine ber

früljeften (Sompofitionen be§ !^id}ter§ getnefen, (aßt fi(^ mit

Sßa^rfd}ein(id)feit mut^magen, o^ne bag bie <S(^DnI}eiten, bie e§

gieren, einen ^iberfprud^ bilben, 'i)a (S^a!e§peare§ (^eniuS au^

in feiner 90^inberjä^rig!eit bie gröBften ©toffe mit ben tüärmften

garBen lieben fonnte." ^arum felje er bie 5tbfaffung biefeg

^tM§> fd)on m§> QaBr 1595. ^rafe, ber gur Berichtigung ber

fc^iefen Äriti! üon DJIalone 93^anc^e§ Beigebracht 'i)at, mit! boc^

aucB noc^ eine „unfruchtbare grabet, (£f}araftermange( unb bie

5(uggeBurt einer feurigen ^ugenbfraft unb Unerfa^ren^eit" in

biefem ©ebid^te feigen. @r fe|t feine ©ntfte^ung gtnei Qal^re

früfier al§ DJ^aione. 5(nbere finb no^ ein Qa^r tpeiter, bi^

1592, gurüdgegangen. ®o !äme "iia^» Serf m§> ad}tunb5U}an3igfte

ober neununbgmangigfte Qal^r be§ !4^ic^ter§, ha^» britte ober öierte

feiner Bü^nentl}ätigfeit. ©elbft in biefer ©poc^e pa^t auf

S^afespeare nic^t fügüd) me^r ber ^u§brud eineg minorennen

ober angef)enben •Dic^terg, noc^ treniger in jener üon DJ^alone

angefe^ten, tt)o er im einunbbrei^igften Seben^jal^r unb fec^ften

feinet bramatifd}en Berufe ftanb. T)enn o^ne 3^^^^^ ^1^^

S^afegpeare fc^on oor feinem fed^^unbstnanjigften Qal^re, oor

1590, ber Sc^aufpielbic^tung fic^ mit bann fortbauernbem ©ifer

getribmet, ha eine 1598 erfc^ienene ^oetif bereits §tüö(f 'BtMt

üon i^m aufgä^lt, fec^S Äomöbien unb fec^§ S^ragöbien. SBaren

§tt)ölf !5)ramen ©l^afeSpeareS fi^on t)orI)anben im britten Qal^re

na^ bem, tnorein S02a(one ben „(Sommernac^tStraum" fe^t, fo

fonnte S^afeSpeare gu biefer grift fein Anfänger mel^r Reißen.
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^n Sal;r]^eit miffen tt)tr über bie gcit, iuann er bieg 2np 107

fpiel t)crfa§tc, nur jo üte(, bag fie t)or 1598, beg :4^ic^ter!§ üier^

unbbrei6ic3ftent Qal^re, (iegt. 3^enn bie ebenermäl^nte, 1598 l^erau^^

gefommene ^oetif toon 3}lere§ nennt ben „®ommernad}tgtranm"

frf)on unter jenen jec^g tomöbien üon ©I^afeöpeare, bie fie auf-

gä^It, unb stüar an ber t)or(e^ten ©teile, unmittelbar t)or bem

„Kaufmann tion 33enebig", ber in biefer ^(uf^ä^Iung gufet^t ge=

nannt ift. @o ö^^iB »^^i^ „Kaufmann üon S^enebig" ben !^ic^ter

in ber ^(ütl}e feiner ^I^antafie unb 3f^eife feinet äöi^e§ befunbet,

fo gelt» ig ber „©onimernad^t^traum." ^on biefer ©eite I}ätte

e§ bal)er feine ©c^mierigfeit, il}n mit 2^iec! erft im Qal^re 1598

felbft gebidjtct gu benfen. 3S>enn aber 'Xkd treiter üermutl^et,

tia^ 33ermäl}(unggfeft beg (Strafen @outI}ampton, ©l^afe^j^eareö

cbeln ^ejc^ü^erS, l^abe bie erfte ©fig^e biefeg ^ramag l^erüor-

gerufen, fo mügte biefe ^ermäl)lung früher ftattgefunben Ijaben

ai§>, tüie bezeugt, im Sinter biefe^ Qal^reg. !5)enn fcf)tt)erlid^

f)ätte bann auf ein fo[d}eg ^riüatfeftfpiet üom (Snbe beg ^a^re^

3}2ereg in einem in biefem ^af)xt erfcf>ienenen ^uc^e fic^ fc^on

berufen fönnen a{§> auf ein§ ber gewgniffe öon @^a!e§peare^

fomif^em 2^a(ente. ^ud^ tüürbe für ein fofd^eg 5Öinterfeftfpie(

ber 3^itef, ben boc^ Wl^x^§> fd}on I}at, nid}t gaffen. ^)

2tnlaf un6 ^runölage im rpcitcrn Sinne.

Midsummernightsdream, ber 3^raum ber Qofjanni^nad^t,.

"iia^ ift ber 9tac^t ber «Sommerfonnenrcenbe, mug (tt)ie auc^ Zkd
fe(b[t annimmt) bie 5(uffü^rungg§eit be§ ©tüdg begeidinen; benn

auf bie eingebilbete Qeit, in ber bie gebic^tete §anb(ung fpielt, fann

eg nt(^t ge^en. S^iefe (elftere ift ber Wla'ij im gujeiten 5tuftritt

^) Sro^ ber X^at'jaqc, ha^ bev „tSommernac^tgtraum" fcf)on bor ber

l^eimlic^en 93ermä;^Iung ©out^amptoitS mit 9}Jt[tre^ 3>ernDn burcf) öffcntücfje

5Uiffü^rung befannt mar, ift Xkä§ Stuffaffung beffetben a(§ ^eftfpiel jur

g^eier biefer .f)0(f)äeit üon anbern ®^afe§peare=3nter|?reten trieber aufgenommen

Würben, mit bem meiften ^lei^ tion ©eralb 9)^affet), beffen Kombinationen

gleid^geitiger brieflicher eingaben über ba§ ;?iebe§t)cr{)äItniB be§ ©rafen unb

ber ^Bernon mit biefer |)^pot^efe @(§e (^a{)rb. III ®. 156 flg.) anführt unb

ujiberlegt.
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beö üicrtcn %H§> tüirb au^brücflic^ ö^jt^Gt, ba§ bie DJIdenfeier

begangen luerbe. 5Iber biefc SDtaifcenen, rviU ber Xitzi fagen,

finb nur geträumt in einer Qo^anni^narf)t. 5)ie Qufc^auer follen,

ttiirb ibnen am (Sd)fu§ gejagt, benfen, fie l^iitten ba§ %[ik§> im

(Scl)(afc gcfelicn, unb giimr, bcm !Iite( jufolge, im 'Schlafe einer

QoI)anni^nad)t, meil gcrabe biefe ^la6:)t, gcmafe altem 33o(fggIauben,

freubcnreic^ unb munbcrreii^, 'üoU 3*^uber unb ^^anta^men,

bal^er gur 5(uifü[]rung biefes Qauberluftfpief^ gen)äl}(t mar. (So

108 ift bie ^ebeutfamfeit biefe§ ^ite(g gan§ äl^nlid^ ber üon

Twelfthnight . bem ]^ei[igen '©reifijnig^abenb, melc^er 2^itef

ebenfal(§ ein ]^cimat^Iicf}e^ 33o[f§fc[t nennt, an melc^em S^afe^-

peare bie^ föftlic^e Suftfpiel auffülirte, ba§ üom nedenben 9}Zutb=

miden unb ber füB^n erfjmärmerei ber geftnac^t, bie e§ feiert,

befeelt ift.

'5)er Xitet „Qobanni§nac^t§traum" fönnte ftc^ übrigen^ mit

ber t)on Zud ücrmut[)eten urfprüngüc^en ^eftimmung be§ @e=

btc^tö §u einer SSermä^lungsfeier gang mol^t tiereinigen. @§
l^inbert ja nic^tg, 'i^a^ eine fo(tf)e — nur ni^t gerabe bie be^

(Strafen (Sout^ampton — ^u Qo^annis begangen morben. Sie
bem fei, unb menn auc^ ber ^ic^ter erft nac^ Ucberarbeitung

eineg geftfpiel^ es gur öffentlichen 5(uffüf}rung am Qo^iannig-

abenb beftimmt unb bana^ betitelt '^ath, fo gibt biefe (entere

^eftimmung, mie fie ber 2^ite( augf|3ri(i)t, immerhin einen ent=

fc^eibenben Sßin!, in mefc^em (Sinne er 'i)a§ @an§e modte auf=

gefaxt miffcn. "Lk ))latnx unb (Einheit ber Stimmung, bie

^(tmofp^äre gleic^fam, in ber bas gange Spiel gu fuc^en fei, ift

bamit begeirfinet. Q§> ift bie <Sp^äre jener (Sinbilbungen, bie an

ben (^rengen ber ^Birflic^feit, im (^fauben ber DJ^enf^en, il^ren

Sünfc^en unb Saunen, in S^ic^tung, (Si^märmerei unb Seiben=

fc^aft i^re eigene Sirfüc^feit l^aben, unb biefe bi^meiten, gumat

in einer geit allgemein feftüd^er ^lufregung, einer Midsum-
mernight. an bie Stelle ber äußern Sirflic^feit gu fetten üermi?gen.

Unbegreiflich ift, mie :4^rafe, inbem er ai§> bie allgemeine

gorm beg @ebic^t§ biefe p^antaftifc^e, traumartige ricfitig erfannt

l)at, eg boc^ noc^ unergiebig in ber gabel (barren in fable),

c^arafterfct)ma(^ (defective in strength of character) nennen,
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unb eine getrtffe Unerfal^renr^ctt beö ^t^ter§ bavin finben fonutc.

%{§> ob nid^t üiehiie^r ber reifftc ^ic^ter bei einer jolc^en S^cnbenj

(gigenfc^aften , 'i)k mit il}r unüevträglid) finb, gerabc an§> (Sr-

fal^ren^eit üon feiner ^arftellung an§jd}IieBen mü^te! ©etpiditicje,

abfic^t^üoüe (Sl^araftere, mie "üa^» 2^rauerfpie( fie braucht, fielen

in feiner 5eenn)elt, fet)en unb füi^ien feine @Ifen: n»ie benn aud)

2:]^efeu§ bei @^afe§peare fagt, er glaube nic^t baran. Td^t^

ift bal^er [äd)er(id}er al§> SDklone^ ^ortpurf, ha^ in biefem

©tüde 2^]^e)eu§, ber boc^ be^ ^erfule^ @efä(}rtc gelüefcn, in

fein feinet 9^ange§ unb S^ul^mg miirbigcS Abenteuer üermicfelt,

^ippoli^ta, bie ^tma^onenfönigin, nid)t über bie Q^i^nung anberer

Seiber erf)oben, Zljz^cn^' 5(ntf)eil an ber g-abel fein entfd)eiben=

ber fei. Qft benn ^a§> Suftfpiel fc^ulbig, bie Äraft ernfter

ß^^araftere §u entfalten? unb fönnten benn 't)k S^ermidlungen

ber §anb(ung noc^ launige, nedenbe, gauberifc^-anmut^ige unb

luftige fein, n>enn fie ein ernftl}after gürft unb ^^elb aU feine

toge(egen^eit betriebe unb lenfte? ©aö singige SOättef, bem

St^efeuö feine 3Bürbe §u laffen, njar, tüie @l}afe^)?eare t^at, i^n 109

nic^t t^tig in bie ^abcl gu mifc^en unb nur beläd)e(nb, be-

gütigenb, im ©angen frei unb l^eiter geniegenb 5(nt^ei[ nel^men

5u (äffen; 'X)a§> einzige dJlittei, ^ippolt^ta im ^ngefidite ber

luftigen ^arobie in i^rem ßl^arafter §u erl^alten, tt>ar, ba§ fie

unergriffen baüon mit leichtem, aber burc^ 2^^efeu^' @üte ge=

mä^igtem ©tolge fie ablel^nt. 5l)a§ einfältige @piel ber bienft=

tüiüigen ^anbtüerfer möd^te fie lieber abweifen; aber 2:^efeug

nimmt e§ mit ebenfo geiftreic^en trie milben Sorten in @c!^u^,

unb enblic^, na^ gelinber ©rneuung il^reg Siberftreben^, finbet

fie felbft fi^ in ben ®|)aB unb fc^ergt mit unter ben 5(nbern.

5(lfo l^at (S^afe^peare biefe (Sf)araftere gerabe fo behauptet,

tüie e§ xl)x^ DIatur unb bie ^Ibfic^t feiner gangen ©rfinbung er==

forberte. ©leic^ üerfel^rt ift ber 3:abel toon SO^alone: „Sir lachen

mit QttM unb feinen @efeilen, aber mirb irgenb eine £eiben=

fc^aft erregt burc^ bie tüeic^Iic^en unb finbifd}en ©c^mergen üon

§ermia unb ^emetriuf^, ^elena unb St^fanber, bie nur ©chatten-

bilber ooneinanber finb?" !Da§ finb fie nid}t. |)ermia, bie

ber gabel nac^ bie größere ^engftigung unb ^ränfung burd)-
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5umad)en I}at, ift barum gmecfcjcmäB entfd} (offener, tapferer unb

fanguinifcijer ge^etc^net; .Njelena, bie umcjefel^rt nad^ üor^erge^

gangener .Qränfimg einen unertüarteten UeberfluJ t»on §u(bigung

erfäl}rt, an ben fic — im Q^^ereffe be^ Suftf|?ielg — nic^t

glauben barf, ift ebenfo angemeffen n^eic^er unb fon fic^ felbft

geringer benfenb üorgefteÜt. I^ie gmei 3DHnner finb Stebl^aber,

beren ^3teigungen burc^ ä^*^"^^^* geanbert, bann buri^ ©egenjauber

n?teber umgeftellt werben in einer Seife, bie glücftic^er ift a[§>

i^re Stellung üor bem Qauber voax. 3Bie fommt nun SDIa(one

l)kx tüieber gu ber bem Suftfpiet fremben 5'^^''^^^'ii^9/ «^^6 ^^^

ücn ben £eibenfd}aften unb ©c^mer^en biefer ^erfonen angeftecft

lüerben foUen? ©rgöl^en füllen fie un§, unb 'i^a§> fönnen fie,

nac^bem n>ir fie unter einem Qauber begriffen feigen, mit beffen

freunblic^ fpielenber D^atur ber Xic^ter ung fc^on befannt ge-

mad^t l)at. Sir feigen fd^on üorau^, n^afjrenb Qene üom Siber-

fpruc^ ber Sagen unb t)on ben mutl}n)i(üg toertranbeiten ^b*

filmten noc^ auf ba^ Seb^aftefte burc^einanber bemegt finb, 'i)a^

ber Qauber biefe S^ig^armonie ebenfo [eicf)t §ur glüdlic^ften

.^armonie löfen tnerbe. ^arum finb un§ i^re Seiben nnb QnU

rüftungen, fo trarm fie biefelben vortragen, ^ugleic^ nur (Schein

unb ^^raum. X)k§> eben ift fomifc^. Sürben niir, mie SDIalone

mid, gur 3)^itleibenfc^aft fortgeriffen, fo tüäre bieg ma^rüd^ lein

ßrgö^en unb bas Suftfpiet ftörte fic^ felbft. So ift au^ biefer

!i:abel 9)talone§ ein Sob beg 3^ic^ter§.

Senn enblic^ SJ^alone fagt: bie ©Ifenpartie be§ !Drama§

fei nic^t beg ^idjters eigene (Srfinbung, fo ift er ben Verneig

110 fc^ulbig geblieben, bag ®^a!e§peare fie in biefer tou?enbung

unb gorm oorgefunben l)ahe. ^(uton unb ^roferpina in

ß:i)aucerg Merchants-Tale, bie man bie (Altern Oon (S^afe^peare^

Oberon unb 3:itania genannt '^at, gepren einem gan^ anbern

33orftellunggfreife an; unb bie gairieg in ©penferö „geenfönigin",

worin ^en Qonfon einen 33organg für (^^afe^peareö ©eftalten

fel)en mollte, finb al§ (^efc^öpfe be§ ^romet^euö oon menfc^li^er

gorm unb Sinnesart unb fterblic^em ^afein fe^r Oerfc^ieben

üon ben ätf)erifc^en, poetifc^-gaufelnben (Slfen be§ „Sommer*

nad^tstraum." D^ic^t aug ber ^oefie ber (S^ele^rten, — au§
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SSoIf^mär^en imb bem ©(aiiBen imb Sagen ber Sanbleitte l^at

@^afe§|)eare bte (Slemente feiner @[fenüovftet(unt3 gefc^öpft, fie

tüi^^g BeleBt nnb gart üerfd^önert. ^abei liegt bie Slrone ber

©rfinbung barin, "oa^ er biefen luftigen Sefen burd^ 5>erbinbung

mit ben natür(id}ften S^rteben nnb Sannen ber menfd)Iicf)en @in=

bilbung, mit Siinfd}en ber Siebe, 3:änfrf)nngen ber Seibenfc^aft,

Qf^eigen ber DZatur nnb ^oefie eine Sa^rl}eit, nnb biirc^ tüi^ige

Sontrafte mit ber breiten Sßirftic^feit cl;rüd)er .^anbtüerfer eine

finnige nnb ironifc^e tomutf} gegeben I^at, n?ie fein 5)i^ter üor

i(}m nnb faum einer nad} i^m. ^ätte er aber auf ber anbern

«Seite bie 3<^w^^^^^i^^ i^"^ Wittü, bur^ bie er bie launigen

©egenfä^e feiner ^anblung bereinigt, üöüig neu erfunben, fobag

fie, ai§> gang ungemol^nte Söefen nnb Gräfte t>or bie Qufc^auer

getreten mären, fo l^ätte il^nen ber Schein t?on SBal^rfteit gefehlt,

beffen and} :^oetifc^e giguren für ben ^ugenbfic! i^rer Sßirfnng

bebürfen. @r mu^te baljer einen fc^on üorl^anbenen 5(berg(auben,

f^on geläufige ©inbilbungen menigften^ gur ©rnnblage feiner

S5orftetIungen nel^men, "iiamit nic^t gu frü^ feine 2[Rittel fi^ in

92ebe( aufiöfen. Hub fo ift aud^ biefer le^te ©intüurf SD2alone§

ein unmifl!ür(ic!^e§ @eftänbni§ t»om üerftünbig bi^tenben Reifte

nnb ber fd^öpferif^en ßinfi^t be^ SD^eifter^.

Qn biefem Sinne ift benn fd)on ber ^itel be§ Snftfpielg

eine Berufung barauf, bag bie ^inbitbungen, bie ber '3)i($ter ge^^

braud}en n)irb, bereite in ber Seit toor^anben feien nnb i^re

geiten l)aben, ft>o fie fi(^ an Qung nnb 5(lt, in Hoffnung unb

Slengften, Sd>er§en unb 33ifiDnen geltenb madien. @r ift nx^t

blog in bem Sinne gn fäffen, auf ben, nad^ Steebeng' ^emer^

!nng, ein ä^nlic^er 5(u§brud in S^afegpeare^ „Sag il^r trollt"

l^inmeift, mo Dliüta toon 3}kbolio§ 23ern)irrung fagt, e^ fei

eine ma^re Qol^anniönarrl^eit, a Midsummermadnes : meil in

biefer Sommerzeit mol^l anä:) ba§ menfc^li^e ©el^irn (glaubte

man) öon ber Sonne leibe nnb gnbem mand^er 33erftanb burd^

bie abergläubifc^en ^räud^e, bie an biefe (Spod^e fid^ fnüpften,

berrüdt trurbe. !J)iefe Qronie, baj 'i)a§> gange Spiel nur ein

poetifd^er Sa^nfinn fei, ift gmar in ber Heberf^rift ttjie im

e^arafter ber ^omöbie mitentl)alten, gugleid^ aber fpri^t fi^ in
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beiben bie ßrinnevunc^ an ade bie frö^(ic^cn unb p^antaftifc^en

111 ^ttmnnmcjen unb Gräfte ait§, bie man gu btefer grift t^et(g

tüirflti^ beiregt fal}, tl}eil§ betüegt erlaubte.

Qn (Sr]ate§peare§ 3^^^^^^^ ^"^^ ^'^^ ^^ ©nijfanb tüie in

gang (Siiropa bie ^o^nnisnai^t ein grogejS bunteg geft. ^lüe

^äujer tüurben mit grünen Q^ü^i^^^ ^^^"^ ^(umengen»inben ge=

fd^mücft, n)03n?ijcf}en taufenb Sampen brannten, jobag man bei

bem gernblicf auf bie Drtjc^aften im .^reije nioI}( glauben fonnte

@ffen[ic^terc^en taugen gu feben. 5(uf ber ©trage ftanben grei-

tifcbe, an trefc^en g-rembe n)iüfDmmen gelieigen mürben, entgmeite

^ta^barn fic^ üerfö^nten, gamilienbünbnifje gefd^Ioffen tDurben,

jobaB man ^ier, tüa§> @]§a!eepeare§ Suftjpiet üorfteÜt, (Stäube

firf) mifd)en, 3^^f^ 1"^^ üeriöf)uen, Siebe fic^ fiuben fab. ^uf ^^n

^(ä^en brannten greubenfeuer, bonfires, burc^ tt»el(f)e bie ^urfc^e

fl^rangen unb barum^er 9}^abc^en unb Qüngünge tan^Un, ge=^

fi^müd't mit iötumenfrängen, bie fie am SO^orgen ade iuy geuer

tüarfen, unter bem (^thcU, fo möge alleö Uebef, 'Da^» fie bebroI}en

lönnte, üon ber guten gfamme üerge^rt njerben. @§ voax aljo

eine blumenreiche, glangöoüe, tangfrö^Iic^e 9^ac^t: gteid^mie bei

(S^afeöpeare bie @(fen fc^immernb unter ^(üt^en unb g^^iö^^

jcf)tt)ärmen unb i^re Xangfreife im DJ^onblic^t fcl}(ingen; eine

9^ad^t t)oK ber gutmütbigen 3c^a(!f)eit unb necfenbcn SOZunterfeit,

bie bei i^m in biefen Sefen ^perjontic^ unb in Dberong Saune,

in ^uc!§ mut^tüidigen Streichen (ebenbig mirb. 9loc^ me!^r,

man glaubte n^irflic^, 'oa^ in ber Qo^nni^nai^t (S^eifter biejer

'äxt befonberö aufgeregt unb t^ätig feien unb traute il^nen ätjU-

lic^e ^offenfpiete gu, mie fie ber !Di(^ter feinen ^ucf üon fic^

rühmen lä§t.

3Bie fi^ alfo in ber 33orfte(Iung biefer SBefen S^afe^peare

an einen poetifc^en 33olf^aberglauben anlel^nt, fo aud^ in ber

Sa^t ber Q^iJ^^^^xittet, bie er antnenbet. @^ ging im 33olfe

bie Sage üon einer ^flange, fernseed, bie tüunberbare @aben

mitt^eile, ben ^efi^er unfic^tbar machen lönne, i^m @lü(f bringe,

auc^ Dieige »erleide, momit er tobere an fic^ gießen, auc^ be=

gaubern fönne. 53on biefer ^flange glaubten 33iele, ba^ fie nur

in ber Qo^annisnac^t aufblühe unb nur im 3}loment i^res ^Jer-
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t)or}pric6cn§ getüonnen tt>crben !önne. @§ feien baritm bie c^t-

fd}idteften QauBever bemül^t, in SBalb unb ge(b bicjcn künftigen

5(ugenblt(f gu evi^afi^en, fetzten fid^ aBer babitrd} bem (Streite

miteinattber unb ben nod^ gefäf)rficf}eren §inbernifjen au§>, inefd^c

^eiftcr il}nen in '^tn 5Beg legen, ^enn biefe ^(umc [tel^e unter

befonbercr Dbl)ut ber geenfönigin ; unb @(fen, bie ebenfallg nac^

il}r trad)ten, jcf)[agen bem (Sucher ben ^nt t)om ^opfe, treffen

ir^n l^art unb tüiffen il}n 1üoI)( aui^ fo gu tciufd}en, ha^, n^enn

er bie ^lume gefaxt unb tnofjlüerpadt nac^ .giaufe getragen l^abe,

beim Oeffnen ber ^üc^fe bod^ nid^t§ barin gu finben fei. (So

tüenbet benn ai\^ ©^ale^peare in feinem Suftfpiel gtüei Qauber-

Blumen an, eine, bie er „SieB' im 90^ü§iggang" unb „5Imor§ 112

^(ume" nennt — ttjer t)on iljr Beträufelt ift, muß 'oa§> ©rftc,

n?a§ i^m üor bie 5tugen fommt, lieBen — , bie anbere „^iana§

^lume" genannt, tüeld^e biefen QauBer tüieber löft. !3)iefe feine,

bem ^ol^anni^aBerglauBen tr>enigften§ analoge, ©rfinbung, tt)irb

aBer boppelt l^eiter, meit fie auf bie ß^^i^^s^'^ßf^n felBft gurüd^

Xüixtt. §ier ift e^ bie ©(fenfönigin felBft, bie BegauBert unb

mäl^renb if^rer 53erBIenbung tüiüig tüirb, il^rem @ema]^( "i^zn

@egenftanb, um ben fie fic^ geftritten, auszuliefern. @^ feffelt

fie biefet 3^uBer auf furge Qtit an ben läc^erli^ften ber täppifd^en

tgianbtüerler, ben SeBer 3^^^^^^ '^^^ ^^^ ^^3it ^w^cf) '^nä§> UeBer-

mut^ mit einem (SfelSl^aupte BegaBt ift. (So fommen l^ier bie

@^treme biefer launigen 2Be(t, ber fcmifd^-profaifd^e !4)i(ettant

unb bie pc^ft poetifc^e Königin, in ^erül^rung; unb gerabe fo

unBebeutenb tnie Qettel mugte 2;itania§ aufgebrungener SieBling

fein, tüenn if)re 53e3auBerung l^armloS unb gän^lid^ unBeengenb

für uns, unb bann auc^ toieber bie 5(uf[öfung berfelBen oI}ne

f^mer§li(f)eS SDIitgefüf)! für ben fcfyuetl üerlaffenen (SterBIic^en

BleiBen foüte. (Sl^afeS^eare lägt affo nid)t Blog bie @eifter

Df^ecfereien üBen an bem 5lBenb, tt)o i^nen ber 33o(!SgrauBe bieS

33orred^t einräumt, er lägt fie aud^ felBft genedt tüerben. 5Iud^

bem OBeron miberfä^rt bieS. ©enn inbem er anfangs bie ^B-

fid)t f)at, 3:itania gu ftrafen, ipedt Ba[b ber burd^ feinen Wiener

gefteigerte Spu! fein SOlitleib mit i^r, feine SieBe, unb bie Strafe

tüirb 33erföl}nung. !l)ann tüirb OBeron eBenfaüS in bem gu^eiten

9-
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@ebraucf}e, ber er t?on ber SuubcrBfume macf)t, c3cnecft. (?r tüiü

'i^amit ber unertriberten Siebe ^elenas 511 |)ülfe fcmmen, inbem

für fic ber untreue I^emetrius besaubert tnerben foü. ^ucf foli

es rerricfiten, bte iSejdjreibung ab'cr, bte iijm Cberon c3ab, pa^t

and) auf Stifanber, ben treuen Siebbaber feiner §ermia; unb

inbem nun ^nd biefen bie Madjt ber Siebe erfabren läßt, muB

Snfanbcr bie §elena (ieben unb feiner ©ermia untreu werben.

(Btatt ai]o Xreue gu irirtcn, n>irb am einfacber Untreue eine

bo|?pe(te gemacht, ^^ier mirb bcnn jugleid) mit Cberon ber

täufc^ungsreic^e ^nä getäufcbt, unb e§ ift ein ö)[ücf, baB biefen

Glfen ein neue§ Sunber ju ö)ebctc fte^t, um bag Unrecht be§

erften, 'i^a^» feine fleine 33eninrrunc3 anftedt, mieber gut ^u machen.

5Ilfo finb nic^t bfoB bie poffierlicben ^anbmerfer ungefc^icft, bie

ficf} fo barmlcs in bie 'J^cefie unb unter bie Offen verirren, and)

biefe aüerbe^enbeften unb vicmant^teften (^eifter machen es ^ier

einmal, betrogen rem 3^^f»^l^/ un3cfcf)icft, unb jeber SÖiüe finbet

eine bi)^ere Scbalf^eit, bie i^n fermanbeft unb bin= unb berfübrt,

bie fi^ aber auf allen Seiten in 3c^er§ unb 33erfi?bnun3 auflöft.

^ie irecbfclnben ^(n^icbungen ber Siebe, mefcf}e Sbafespeare

5u biefemDtet: von Jaufcbungen üerflicbt, fteben ebenfalls in innerer

113 2?enranbtfcbaft 3U ben abergfaubifc^en Sitten ber ^^^^^^^^i^i^^^c^^-

DTcan fönnc in berfelben — behaupteten S^afespeareS Sanb^-

leute — ben fünftigen (^egenftanb feiner Siebe fc^auen, menn

man im freien unter trabitionellen 2|?rüd}en §anffamen fäe,

ober menn man im '^^ai'o^ — mobin §u biefem ßnbe bie 93täbc^en

fc^arenmeife ücb begaben — gemiffe .trauter eigenbänbig grabe.

Sege man biefe bann unter ha§> .^opffiffen, fo fe^e man ben Qn^

fünftigen im 2;raume. "ändj berangejogen merbe ber Sieb^aber,

n?enn man mit i?orgefc^riebenem Sprucb einen Xifcb becfe, ben

^ec^er auffteüe unb bie ^austbür offen laffe. ßr muffe bann

lommen, fcbtüeigenb ber ©etiebten ben ißerfier ^utrinfen unb

mit einer 33erbeugung fic^ jurücf,Rieben, für immer gemonnen.

T:ie§ SOlotii? Don ber 33orf)erbeftimmung ber Siebe unb ibrem

Qufammenbang mit ß'^uberei fpielt burc^ 'i^a^ gange S^raumfpiel

beg Xic^ters. 2:^efeu5 f)at 't^k .pippo[t}ta gur geinbin gel^abt^.

fie gegen Xfiefeus gefod)ten, unb bocf> muffen fie nun \\d) (ieben.
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„§ip|}oft)ta — jat3t gteid} im (Singange be§ @tüdg ber .^»er^Dg

gu t^r — , irf} I)aBe mit bem (Sd}tüert um bi^ getuorben, burc^

get^ane^ Seib bein ^erj getüonnen; bod^ id) ftimme mm auö

anberm STon mit geftgepvcing, ^^riiimpt}, kaufet unb (Spiefett

bie 33ermäl)(ung an!" X)k 5(tl}enerin ^ermia foll nad) il^re^

Sßater^ Sßiden mit !Demetriitg üerbunben tüerben; boc^ fie tüä^It,

obtt)of)l t}on l^arter Strafe bebro^^t, bett St^fanber mtb entf(ief)t

mit i^m. !Der il}r Bcftimmte 1}emetriit§ trar ^iittor ber treu er^

gebenen §elena Siebl^aber, nun üertäBt er fie an§> Seibenfc^aft

für §ermia, bie il]n ücrabfd)cut. !4^ie üerfaffene §e[ena üerrät^

il^m gleic^inol^i ^crmiag gluckt mit Spfanber unb folgt i^m,

ül§> er bem f(üd)tigen ^aare nac^fe^t, an§> Siebe nad^, fo !alt

er [ie and) gurüdweift. 9?un tpirft bie ß^u^^^^^I^^ttte ein. Sie

mad)t burd} ^udio SOhBüerftanbnig, t)a^ Sl)fanber feiner §ermia

enttoeii^en unb ber §e[ena gueilen mu§, bie feine rafc^e Seiben-

fd}aft nur für Spott tjalten !ann. X)ie ^e^auberung, bie bem

!Demetriu§ gugebac^t tüar, bamit er gur §e(ena fi^ gurüdirenbe,

trirb nun groar, al§> Dberon bie 33ertrie^fe(ung entbedt, auc^ auf

^emetriuö au§gebe]^nt. 5Iber nun l^at §e(ena, tüie t?or^er

^ermia, gwei ßieb^aber, bie fic^ um fie ftreiten, unb §ermta,

um bie fie t>or furgem fic^ ftritten, i[t nun fo üerlaffen n^ie

^elena iüar. ^eiena glaubt jebod), aud} X)emetriu§ l^öl^ne fie

nur mit feiner Siebe mie St^fanber, unb l^ält §ermia§ @iferfud>t

für gleid^e 9^ederei, fobag fie fid) aüe untereinanber t>er!ennen

unb üerfetjern, bi§ St^fanber bur^ ©egenjauber feiner ,|)ermia

gurüdgegeben mirb unb X^emetriug üon bem für i^n fortn?ä^ren=

ben ßauber an bie treue |)e(ena gefeffelt ift. ^ebeö ber 9)läbc^en

getüinnt fo 'i)tn (Srn?äf)(ten i^reg §er§en§ tpieber, unb bie Sieben^

\)zn glauben, a{§> ber 9}^orgen fie im Salbe finbet, S^efeuS mit

jeinem ^agbgefofge fie 'mzät, ade jene 33ertüirrung nur geträumt

5U l^aben. 2:^efeu^ beftimmt §ermia§ 33ater gur ©inmiüigung ii4

unb üerbinbet bie 33ermä^fung§feier biefer beiben ^aare mit ber

feinigen.

So ift Siebe unb ßauber äl}n(ic^ trie im 5lbergtauben ber

Qo^anni^na^t ein ^auptmotiü biefeg Suftfpielg. 5Ut^ in bem

©Ifenreic^e, üon tüo ber Qauber auf jene ^t^ener ausging, fpiett
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gleid^jeittg SieBe unb Xäiifc^uncj ^trifd^en ©tferju^t unb 3Serföi§^

nimg. 5:itanta f)atte einen fc^önen Slnaben, ben @o^n einer

greunbin, in il}re OBf^ut genommen, DBeron i^n gum ^^agen

verfangt, bamit er eine 3^^^^ feinet J^agbgefeite^ im Sa(be fei^

S^itania il^n üermeigert. @o tt)aren bic ©ffentänge balb bur^

etreit geftört, Balb gejc^ieben burc^ Trennung unb 33ermeibung

be§ ^önigö unb ber Königin; unb bie gange 9iatur (itt barunter^

ba bie Spaltung il}rer @ci[ter Uniüctter unb ;j5a]^re^3eitent)er*

n)irrung erzeugte, giir feinen 3^^*^/ bamit Xitania über einer

angezauberten Siebe ben (Sbelfnaben üergeffe unb an i^n über-

laffe, lieg DBeron jene Sunberblume ]l)Dlen, beren SOZac^t bann

auc^ bie Beiben M}ener erfuhren. T)urc^ bie gleichzeitig gelfirfte

iBerBlenbung ^itaniaS marb auc^ bie britte Sejenrei^e be^ Suft^

fpielg, bie ber unfc^einBaren Ajanbtnerfer, in ^^apport mit bem

;OieBe§ZauBer geBrac^t. ^er alBerne^ ja monftrög t>ertr>anbelte

3ettel mugte g[eid}5eitig mit ben improüifirten g^ammen jener

%ti}tiKx unb ganz ^^ ^W^ ^Vä^^ dn ©egenftanb ber garteften

(SlfenlieBe ttierben. 5lBer biefe UeBerBietung feiner eigenen (Sr=

tüartung rül^rte tüiber Siüen ben (Slfenfönig, er üergag be^ (Sbel-

fnaBen, foBalb er il^n gemonnen, eilte, feine ^itania zu löfen

bur^ benfelBen (^egenzauBer, ber bie ©terBlicf)en Beglüdte, unb

feiert nun feine 33erfö^nung mit il}r burc^ ben mo^lt^ätigen

liegen, ben fie zii^t breifa^en SScrmä^lungsfefte nac^ 5ItI)en al^

unfic^tBare ®äfte mitBringen.

Diegfeit alfo mie jenfeit beö ©Ifenreid^g ift in biefem Suft^

fpiel 9le(ferei ber Siebe, STäufc^ung unb Sieberfinben. ©elBft

bie ^omöbie, bie in biefer ^omöbie aufgeführt mirb, 'i)a§> geftfpiet

ber ^anbmerfer am 3Sermä^lung§aBenb, ^at bie Siebe unb il;re

S(f)tüärmerei fomie bie Xäufc^ungen beg 3Ö3albeg Z^ut 3:^^ema.

^ier freiließ in „^t^ramug unb Ziji^ht" ift aüeg bieg jammer-

üoU unb enbet Blutig, aBer e§ forgen and) bie guten t^aubmerfer

felBft bafür, baJ3 mir feinen ^ugenBlicf üergeffen, all ber ;3ammer

unb "iia^» Blutige (Snbe fei nur Si^äuf^ung unb (Spiel. @ine

(Sd}eibemanb trennt bie SieBenben il}rer Äomi3bie: aber e§ ift

feine Sßanb, fonbern Xomö Schnauz, ber Äeffelflicfer, ber e§

felBft üerficfjert, ber nur ein menig mit ^'alf angepriesen ift.
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übvttjen^ bitri^ bie gincjer jel^en lä^t. (Sin Sötre erf^recft bie

Stl^töBe : aber er prägt giim t»orau0 ben tarnen ein, bag er fein

Sötre, fonbern nur c^anö ©c^no!, ber ^d}reiner, jei unb bei

Seibe nic^t^ ^i3fe§ troüe. ^t^ramug unb X^i^be erfted^en fic^:

aber fie finb unmittelbar barauf bereit, einen ^ergamagfcrtan^

aufzuführen. 5((fo aud^ im Suftfpiele be§ Suftfpiel^ verrinnt ns

fc^einbarcS Siebeöleib in l^eitere ©efeÜigfeit. 5(uc^ in biefer

niebern 3f^egion ber unüerfteüten Wla§>Un fpielt Qauber unb ©egen-

gauber. ©g ift bie Qllufion ber ^oefie, tnomit biefe gutl^ergigen

Seute bie @efeüfc^aft ein trenig bezaubern tuoüen, aber gleich

bei ber erften ^bfid)t tnerben fie felbft bezaubert t?on i^rer eigenen

^oefie, beren ^((ufion für fie fo ftar! ift, 'oa^ i^nen ein rebenber

90Zann ai§> eine auf ba§ ^efte üorgeftcKte Sanb erf^eint unb

tl^r fingirter 2ötü^ i^nen fo furcf)tbar baucht, 'oa^ fie i^n t)or

feinem ^(uftritte fc^on bema^üren. (Somit (Öfen fie felbft lüie

Dberon i^ren Qanhn, unb in ber Z^at ebenfo (eic^t unb ju

ebenfo fieiterem @nbe.

Qn biefem gangen (S^^arafter ber Did^tung unb in i^rem

5(ugge]l)en üon ber 5tn!ünbigung eine§ ftäbtifc^en gefteg, Seiter-

fpieten in ben 3<^ii^ereien be§ Salbei unb ßiii^ücüe^ren gur @tabt

unb beren gefteigerter greubenfeier, W auc^ bie Sunberrcefen

au§> bem Salbe l^erangiel^t — in biefem 'äikn reflectirt fic^ bie

(Stimmung ber Qof}annignad^t, tüo überall gu jener Qeit bie

@tabt t)olI geftfreube, ber Salb boll Qanbzx, unb f^tüärmenbe

Siebe bemül}t lüar, ben Qauber aug bem Salbe in bie (Stabt

l^ereingugieljen.

(Enacrer 2tnlaf

,

(Sben biefer ß^^aralter aber be^ „(Sommernad^t§traum" legt

allerbingg Zkd§> SSermutl)ung na^e, 'i^a^ ein 33ermä^lung§feft,

tt)ie ein folc^eg im Suftfpiele felbft ben poetifi^en 9fla^men unb

Sc^lu§ be§ fangen ma(f)t, auc^ für baffelbe t)k 33eranlaffung

unb erfte iBeftimmung gebilbet f)ah^. d^ mugte in foldjem galle

bie anmut^igfte Sirfung l^eroorbringen, tüenn bie 2khc, 'i)a^

ernft^afte Wlot'Do be^ tüirtlid^en gefteg, im geftgebic^te al§ ha^

Spiel rein tüunberbarer Gräfte unb gefe^lofer, aber glücflic^
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gelaunter gügungcn necfenb, fd}er5l}aft anjpielenb unb in gut*

mütrncjcr ^arobte t)orüI->erjd)n}ebte. Sßid man noc^ ha^xi üoraug-

fel3cn, 'i>a^ bie iBerbinbung, bcren gcier 'i>a§> Bpki erl)citern fodte,

irgenb einen uncvmarteten, frül^ern '}^eitjungen tt}ibcrfpred}enben

ß;]^araftev gel^abt I}abc, fo nutzte bie i^orfteduncj boppeft n^it^ig

unb treffenb erfc^einen. Unb ba nid}t feiten !^ermäl}(unc3en,

guntal ber trogen, mit 5(u§föf)nungen ^Sern^anbter ober $ö^er^

geftellter im Qujammenr^ange ftel)en, fönnte fogar ber 3wf*ittimen=

f)ang üon Cberonö unb 3^itania§ ^erfö(}nung mit bem (5)(ücf

ber atl}enifd}en ^^aare unb ber Seilte i^re§ ^unbe§ eine fold^e

Hnjpielung t>on l^arndofer >Sc^a(f^aftic3feit in fic^ j'd}(iegen. T)qx

reijenbe (iontraft, 'i^Qu bie unc3efd}idte, aber moI)[t3emeinte unb

ergötzliche ©rgebenl^eit^begeigung ber ^J»3nbn»erfer mit ber poetifd)en

116 §ulbigung unb (5)[üd^t)er^ei§ung ber lieblichen (Sifen hii'i^d^ ent-

fpräd}e gan^ bem @emifc^e oon bienftmiüiger greubenbe^eigung,

nedenber Suftigfeit unb gemüt^(id)er (S^Iüdmünfd^ung, Xük eö an

folc^en geftabenben fic^ gufammenfinbet. 33or ^ttcm, menn am

(Sc^fuffc bie @(fen il}ren Segen jur §od}5eit bringen, 'i)a§ gan^e

^an§> befprec^en unb fc^müden, Streue ber ^erbunbenen üer^eijen,

a(Ie§ Unl}ei( üon i^nen unb ifjren fünftigen Spröfüngen entfernen

unb mit ben ^Borten enbigen: „griebe fei in biefem Sc^fog, unb

fein §err ein @füd§geno§!" fo (euc^tet l^ier am unmittetbarften

ein, roie paffenb bieg für ben üon ^ied üorauggefet^ten Qtüed

fein muBte.

@c^(ie]3en mir bemnad} auf bie urfprüngUc^e ^ered^nung be^

@ebid)t§ für bie .^oc^^eitfeier eineg 53orne^men, fo bereinigt fid)

bamit fel^r gut eine einzelne ©teile beg Suftfpietic, bie termut^en

läj3t, 'i)ai S^afegpeare, a[§> er e§ bid^tete, gemi§ mar, unter feinen

gufd^auern bie Königin ©lifabetl} ju fiaben. ®ie ©teile entf}ält

eine für ben ©inn biefer Königin gan§ au§gefud)te, groge, aber

unübertrefflid) poetifc^e ©d}meic^elei. ^dj meine bie ^21rt, mie

©f)afeöpeare bie (Sntftel}ung jener Siebesgauberblume Don Dberon

ergä^len lägt, mobei ber im Seften tI}ronenben S^eftaün fo aug-

geic^nenb gebaut mirb.

Söelc^e reigenbe gabel! (Srft brüdt i^r poetif^eg ^ilb im

©irenenliebe unb in bem fd}arfen Qielen beö gang bemaffneten
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5(mor jene 9)iad;t ber Socfuncj ^ur Siebe, bie bitrcf) bie gange

9^atur l^ingel^t, auf ba^^ (eb^aftefte an§, bann giebt fie ber 9iitl}e

unb grei^eit ber t^on einem fo[d)en ^feif unerreichten 53efta(in

eine befto erl)abenere (Sd;ön^eit; unb inbem t>on beut jo tier-

Bfc^enben ^feil eine fleine ^hime bie Äraft unir)iberftel)(ic^en

Siebe^gauberg crl^ält, tüirb auf bay feinfte angcbeutet, bag biefe

33efta(in eine Siebe gu erregen fä^ig lüar, bie, üerf(^uuif}t fon

i^r, noc^ rei^ unb mäd}tig genug ift, um jebc^ anbere SÖefen

§u be^errfc^en nn^o nun, 'i)a fie ben urfprünglid} beftimmten @egen=

ftanb t)crrDren t)at, für jeben jufäOigen ju entflammen. Sie

geiftreid) trirb hierin bie ^oraugfe^ung beö 3Bunbermittel§,

tt3efd)eö 'üa^ g^an^c Suftfpiet bebingt, motiüirt unb bicnbcnb ent=

n?ide(t, unb tvk erl^ält bie pr^antaftifc^ fül^ne 33orau§fet^ung burc^

biefe geir»anbte 5(n!nüpfung an eine (ebenbe, gegenwärtige Slönigin,

bie §errin be§ Sanbe^, eine ^eftimmtl^eit unb ®c^einbar!eit, bie

fonft foId)en rein imaginären .^ülfgmitteln ber §anb(ung §u geben

fo feiten gelingt.

Sar bem (55ebid)t biefe ©teile urfprünglid^^) unb ift fie nic^t

üwa bur(^ fpätere Ueberarbeitung erft l}ineingetragen, fo tpirb

bei ^(nna]^me feiner aufäng(id}en^eftimmung für ein33ermäl}(ung§= 117

feft um fo. untüa^rfc^einlic^er, baB ha§ (entere gerabe jeneg beö

trafen ©out^ampton getr>efen. ^enn bei ©out^ampton^ ^oc^^

geit n?ar (Süfabetl^ nid^t gugegen, "tia^» ^ünbniB tüarb im (5)egen=

t^^eit ol^ne i^r 33Drtüiffen unb 3i^pii^i^^^t^ gefc^loffen, ja t)on i^r

gleich einer l^eimlic^en 33erbinbung baburc^ beftraft, ha^ fie bie

9leuüermäl}(ten in gefänglid)e ,g)aft bringen lie§ — eine §aft,

bie übrigeng im pcbften ga((e feine üier 9}lonate mährte. T^a

5ubem ©outl^ampton^ ^öermä^lung erft im ^loüember 1598 ftatt=

gefunben l^aben fann, unb ba§ nod) im felben ^aljre erfc^ienene

Ser! üon DJ^ereg bereite i)^n ,,3ommerna^t!§traum" ertüäf)nt,

mu6 eg mofil ein anberer ©roger getDefen fein, beffen ^ermä^fung^^

feier bieg @ebic^t I;crüorrief.

') 2)a§ mar fie o^ne ^rage. Sie ift ein n?efent(id)cr ^eftanbtfieil ber

^anbhmg: burd^ fie mirb bie Sigent^ümüc^feit unb ^raft be0 ß'^wb^i-'i^ittsi^

begrünbet.
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3nncrc (Eml)ctt.

Dtun bavf aber nad) aücbem aucf} nic^t üerfannt trevben, bag

ireber biefe bcjonbcve feftlicf}e ^eftimnumg nocf} bte atlgemeinere

für ben Qo^anni!§abenb e^ fei, tDoburd) bie ^^tc^tuncj ^twa erft

il^re @rf[ärimi3 iinb ©tn^eit gemänne. 5^te)e UmgeBung unb

^egiel^ung mad}t ^wax bie ©ntfte^ung Bec3reif(i^er, fie ift feine

rid)tit3c ^luffaffiing 3U erleichtern geeignet unb fonnte ben 9lei§

ber einftigen 5(uffüf}ritng crf)öl)en; aber bie I^ic^tung ift auc^

olme foId}e 53e3ief)ung nad] außen in fid} [)a(tbar, ofine folc^e

(5Jrunb(age fd}cn gegebener 3timnumgge(emente ein gan§e§ unb

einigeC^ Suftfpiei unb o^ne jene momentane 5(nmenbung üoll-

fcmmen ergö^üc^.

iBenn bie vQunft be§ edier^e^ barin beftebt, un§ geiftreid^

gu befc^äjtigen, o^ne ben drnft in ben angeregten ©ebanfen unb

@efüb(en auffommen 3U (äffen, fo ift bieg ^rama t»oü be§

reinften Sc^er3e§. Sir fef)en barin (^efa^ren, Seibenfc^aften,

3ern?ürfniffe, bie un^ rül^ren unb ängftigen fönnten, menn fie

nic^t ade f^on jum üoraug i^r ©egent^eil in fic^ entf)ie(ten

unb im gortfc^ritt auf bem anmutbigften @runbe fo (eic^t unb

lüi^-ig fic^ entn>ic!e(ten. I^a brobt gtüei treuen Siebenben (^t^

fängnig unb 5^ob, aber fie l^aben 50hi§e genug, nacb einem fi^ern

%\x}i 5u fiieben. Xie ©ntfübrung mirb nic^t üon i^ren 9iic^tern,

mo^t aber t?on ber gutmüt^igen g^reunbin, ber fie biefelbe an-

t?ertraut, üerrat^en, unb ber greunb, bem biefe au^ Siebe fie

»erriet^, banft i^r e§ nic^t. Sä^renb er aber ben (Sntfü^rer

t}erfo(gt, fällt biefer üon felbft (mie bie 9Rid)ter moüten) üon

feiner (beliebten ab unb liebt mit einmal jene üerrät^erifc^e

greunbin. 5(((ein biefe fann feine ^(ö^üc^e Seibenfd}aft fo n»enig

begreifen, ha^ fie i^r Spott fc^eint, unb jene 33er[affene bie ©nt-

meic^ung i^reg bisher fo järtlic^en Öntfü^rerg fo tnenig, 'i^a^ fie

ben baran unfc^ulbigen 53erfo(ger faft für feinen 3}lörber l^ält.

118 Unb mäf)renb fie fo ben Se^teren fogar beö 3Serbrec^eng au§

Siebe gu if)r fäbig glaubt, fällt nun aud} er unmittelbar nac^

bem (SingeftänbniB biefer Siebe ebenfo plöl^lic^ in Seibenfc^aft

für 'i^aQ anbere bisfjer üon it)m üerfd}mä§te SD^äbc^en unb finbet
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l^iev äu feiner 33crtt)unberunt3 'i)a^ boppelte ^inbernig, ha^ fein

g(üc!(ic^er ü?eBenbuI}[er bei ber Moorigen nun auc^ bei i[}v fein

D^ebenbii^(er ift unb fie felbft jeine c3en)iinfd)te Siebe nic^t minber

a\§> bie nic^t gcn)ünjd}te beö 5(nbern für bfoße 33erl}ö^nung I)ä(t,

fobag fie jel^t i^m, mie juüor er i^r, fid} entfiel}!. Denn fie

iiag^t natürlid} bie gn'eunbin, bie t)or furjem nod) üon beiben

SDtännern geliebt mar, beg iDiut§n>i(Ien^ an, biefen ©pott i^nen

eingegeben gn ^aben, unb gleic^ natürlich ftagt biefe, inbem fie

l^in^ufornnit unb ben ^(bfall il^re^ betreuen gur 5(nbern fe^en

mug, fie ber 33er(eumbung unb ^erfü^rung an. (Bo ift I}icr ^(Qeö

33erfennung unb Unbegreifüc^feit. Der Unfdjulbige trirb für

fc^ulbig, ber @c^u(bige für unfc^ulbig, bie n)irf(id)e Seibenfd)aft

für 23erftel(ung , ^er(affenl)eit für ©inüerftänbnig, befd}eibener

3treifel für 33erfü^rung, Qebeg üom 5Inbern für falfc^ geilten,

n)äl}renb gteic^nio^t "äiit nur gang aufrichtig reben. Diefe '^li^--

üerftänbniffe finb öoirfoinmen natürlich; nur ber ©efinnungg-

n)ec^fe( ber Sieb^aber ift tüunberbar, un§ aber ai^ bie (bemalt

eine^ Qanbtx^ erfl'ärt. 3Bir fef)en üon ^iikn ein, bag fie nur

fo f|3rec^en unb ^anbefn fönnen, bag ber treue Siebl^aber untreu

getüorben ift o^ne feine ®^u{b, ber untreue getreu o(}nc fein

5Berbienft, ha§> ^ingebenbe 3)2äbc^en fpri)be tro^ toa^rer Siebe,

'i)a§ arglofe argtüö^nifc^ tro^ aßeö bi^^erigen 3Sertrauen^. ^ein

SS>unber, bafe i^r bie (Siferfud^t gegen i^re fcfiulbfofe Sflitialin in

bie klaget fommt, fein SBunber, bag bie Se^tere ungead}tet be§

boppeltcn (Sd}u^eg beiber Sieb^aber fic^ nic^t nienig flirrtet, ba

fie biefen (Sc^ul^ nur für bo^fiaften ©c^erg ^(t, fein Sunber,

baB bie Sieb^aber, beren jeber, nac^bem er bem anbern ^(at|

gemalt l^at, i^n boc^ ujieber al§ 91ebenbu^Ier trifft, nur nod)

mit bem Degen einanber (oggutnerben Soffen. SBir ^aben l^ier

eine gang motiüirte, I}öcbft lebhafte (Jodifion t)or un§, bie alle

fpielenben ^erfonen ^(i5^üc^ in bie entgegengefe^en 3RoIfcn tüirft,

febe ben anbern unüerftänbüd), ftorenb unb peinlich mac^t, nur

unö nic^t, ba mir bie gute ^tbfic^t be^ QanUx^, ber fie üermirrt,

f^on fennen, unb feber ^erfon, mä^renb bie anbern alle fie

migüerfte^en, ebenfo fe^r ai§> jebem DJZigerftänbnig ber anbern

in feiner Irt 9^ec^t geben muffen, ^n unö alfo fann ber ©ruft,
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ber fie fo eifrig BeiDcgt, nic^t auffcmmen; w'ix feljcn gucjteic^ mit

bev coÜibirenben QmccffüÜc if}rcr Seibenfcf^afteu bie g(üc![ic^e

gtücd'Iofigfcit, unb jo niüffcu tüir, mit übcrra]d)t uub hod) nic^t

überrajc^t, mit entjel^t unb bod} benil}igt, mit in ber 33ertt)ec^j'elnng

unb boc^ fid}er im 3it)^iiinien()an3, (jerglid) über bie Siberfprü^e

larf}en.

119 ®ieö unfer l^eitereö ^cujugtjein vertreten auf ber ^iil^ne

felbft ber Senfer Oberen unb fein getranbter Wiener ^ucf.

I^iefer übernimmt q§> andj , bie ©egen ber ertjil^ten Sieb^aber

unfcf)äbüd} 5u mad)cn. gür jeben nimmt er bie Stimme be^

anbern an unb fül^rt il)n mit ^^^'^i^^f^^'^^^'^^^ @d)elten, SSoraug-

eiten fo lange im Greife I^erum, bi§ jeber üon beiben bie 23er'

folgung beö anbern ai§> eine§ geigling^ aufgiebt, unb beibe fid^

im 'I:unfe( auf bemfelben gtecf gur 9lu^e legen, ^n ber Dlä^e

finfcn aud} oI}ne üoneinanber §u miffen bie beiben geängftigten

Ü^iüalinnen in 3d}(ummer. Seicht mirb nun i(]ren Seiben burc^

St^fanber^ (Sntgauberung abgef)o(fen, ber bann beim ©rtüac^en

feiner .^ermia mieber angeprt, tüäl^renb fo burd) i^n nic^t mel^r

geftort ber unentgauberte !l)emetriu^ für §e(ena eingenommen

bleibt.

^a§ tüi^igfte ^Borfpief aber für bie fo gelöfte dollifion gab

fd}on bie erfte gi^f'^tt^ii^^i^^^^^j^ ^s^' 2)hifter ^anbmerfer, lüo fie

i^r Sc^aufpiel üerabrebeten. $5ie mir in jenen Scenen ber

Siebenben aug ^enntniß be§ Reitern 5^»^^^^ ii^ '^^^ 23ermirrung

i^re Seiben nur fomifd} finben fönnen, fo mirb fc^on in biefer

t)or^erget}enben ^anbmerferfcene bie ^orftettung üon Seiben, e^

mirb etmag ,M^]^ Älägüc^eg" angefünbigt, metc^eg aber nic^t^

Ruberes a{§> eine „^omöbie" fei, ein gmar „pc^ft graufamer

^ob bes ^t^ramug unb ber 3:^^isbe", ber jeboc^ — mie Q^ttti

üerfic^ert — „ein fef)r gute§ ®tücf 5(rbeit unb luftig" ift. „3Benn

tcf) eg mac^e, tagt bie Q^^W^"^^' "^^ i^}^'^^ ^ugen feigen! ^(i)

tüitt (Sturm erregen, ic^ miß einigermaßen lamentiren." ^\t

bies nid)t ^(le^ bie Qronie jener Seiben unb Stürme ber Sieben*

ben im Salbe, bie bann ber 1}id)ter üorftellt? %nd) fie (amen-

tiren einigermaßen, auc^ fie erregen Sturm unb fönnten un§

einige 2:^ränen foften, märe nic^t 'i^a^ ©an^e ein fo guteg Stücf
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%xMt be§ T)td;terg imb htfticj, träte nicl)t and) bicf. ^fäcjHrfje

in ber ^I}at nur ^omöbie; um fo fonüfd)er l}icr, je tt)a(}rf}a|ter

\)a§ n>iljicj eingeleimte G^fP^eft mx'i), ipöl}renb bic tt)il^(ofe Einlage

ber §anbtt)cr!er c\k\ä) fomijrf} ax\§> bem umtgcfcl^rten (^runbe ber

Ujentg tt>al}r()aften 33orftc{(unc; tüirb. tiefer Qcttd, inbem er

bef)auptet, 'i)a^ befte (S^enie gu einem STt^rannen §u I}aben, aber

and) ben mcl}r lamentablen ßiebl;aber gut gu geben, ift ber 33or=

gönger be§ T)emctriu§, ber mit gleid}em 92ac^brud erft 'i)m

Zt)xannnx gegen bie gute »Spelena, bann ben f(el}enben Sieb^aber

mad)t. Unb numn Qcttd auger bem ^t^ramuS aud) bie 3:l}i§be

„mit 'ner terribelfeinen ©timme" unb neben ber Ziji^bt andj

ben Sön>en fotrol}! mit ü^onnergebrütt a{§> and) mit einem tauben-

fanften 91ad]tigaüengcbrüü fpielen will, fo merben na^egu bie

leisten 9^o(lenU)ec^jc[ beiber Siebl^aber unb bie Sölücnftimmen

it)re§ ungefäl}rlid)en Qüxn§> §um tiorauS parobirt.

S^ur(^(}in fte^en bie tgianbiücrferjccncn in foidjer mi^igen

(Jorrefponbeng mit ben pat^etifc^eren 5tuftritten. (Sie bereiten 120

ben 3u]d)auer ror, aud) bie patl^etifc^en nid)t §u ernftl^aft gu

nel}men, n\d)t gu üergeffen, 'i)a^ and) fie nur 9JZetamor)3l}ofen

jpielenber ©inbilbung finb. Qn bem @nbe [inb jene parobijc^en

©cenenfel^r gtrecfmägig unter bie anbern t)ertl)eift. Huf bie

Sftotlenüerabrebung ber §anbn>er!er folgen bie broüigen unb

p]^antaftifd}en Huftritte ber (J'Ifen; ber 3^11^^^' bereitet fid) t)or,

fc^on ift er über S^itania unb über ben (mit T)emetriug ber-

Ujed^felten) £t)fanber au^gegoffen, a\§> abermals, el^e noc^ bie

ß^odifion ber Seibenfd^aften unter ben Siebenben lo^bri^t, bie

:|)]^Iegmatifc^en ^anbtoerfer auftreten. @ie trollen ^ier im Salbe

il^re ^'omöbie probiren, junäd^ft aber finben fie, e§ fei §u t}iel

@rfd}redenbe§ unb ^etrübenbeg barin; unb burc^ bie l^öc^ft nait^en

Hnftalten, Ujomit fie bem p begegnen bef^liegen, pflanzen fie

un§, inbem trir barüber Iad]en muffen, bie geeignete (Stimmung

ein, um in ben barauf folgenben Hengftigungen ber Stebenben

t»or Hllem jenen SBi^ ber S^äufc^ung f)erau§§ufü]^ren, meldten

I)ier bie biiettirenben ^anbtrerfer an§> @utmüt]^ig!eit unb Einfalt

t)on tjornl^erein aufgeben. Ql^r läd^erlid}er (Srnft im Spiele

bilbet ^nx ©egenpol für 'i^a^ Spiel im ©rnfte ber folgenben
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33orfteIIuni3en. Hub bamit wix in biefen 'i)a§> @^ie( a(g nur

ncdenbcn Q'^i^'^^^^^'r ^^^')^ ^^-' "waljxt^ Unc3(ü(!, befto fixerer üer-

ftcBcn, mirb im^ je^t c3(cid) ber toüe 9)htt(}trt((e ber QauBerei

an bicfen cfirlidicn ^fali(tnu\]crn felbft im I}cttcrftcn Sontrafte

mit ihxcx ed^aufpiclcrfanftmutl) rcd)t auffäüic] gemalt. 3^
ifjrcr faum lH\]onncncn fiarmtofcn .Homöbien^robe gefeilt fic^

nämtid) ber @d}clm ^^itc! nnb übt feine ^unft an 3^^^^^ ^^^'

gerabe fein (Stidjtrort l^inter einem «Strand] abtnartet. (SüB-

feierlid^ tritt Qcttd beim ©d^facgiport au§ bem ©ebüfd^e, o^ne

^Imuntg, 'i^a^ il^m ein @fel§l^aupt angezaubert ift, unb fe^t feine

(Jollegen, bie i[}m al^ primo amoroso entgegenfe!f)en, mit biefer

ungeBeuer(ic^en 33ernianbhing in ben barodften (Sc^reden. 9?ac^

allen (Seiten jagt fie 'i^a§> ßntfe^en l^in unb ^urüd, fie Befreujigen

im g-(iel)en fid) unb ibn; unb mit df^nüi^em iDIiperftänbniB, tt>ie

e§ na(5^(]er unter ben Siebenben l^errfc^t, gfaubt Qettef umgefel^rt,

fie n^otlen i^n gum heften l^aben unb crfc^reden, unb beujeift

nun feinen guten Mntf) burd^ (auteg Singen, inbem er abnung§Io§

mit feinem grotesfen Raupte fiin unb T^er fpajiert. Qn biefer

(S;aricatur aber, in ber er gum anfd)au(id}[tcn 6^*empe[ bom

!üf)nen 9}httl}nnllen beg 3^"^^^^^'^ gereicht, bient er mit neuem

Sontrafte un§ mit bemfelben gang bertraulid) gu mad^en. Sein

lautet Singen criredt bie ßlfenfönigin, unb fie l^uibigt il}m auf

'i)a§> anmut^igfte. Seine (Srttiiberung auf i^r @eftänbniB: „932i^

J21 bünft, 93^abame, Sie fonnten baju nid^t üiel Urfad^e l^aben, unb

bocf), bie 2ßa{)r^eit §u geftel^en, l^alten 23ernunft unb Siebe heutzu-

tage nic^t üief (^emeinfc^aft", ^arobirt nait) genug bie 2>erl^a(t=

niffe ber atl)enifd)en Verliebten unb 'oa^f gegenträrtige Sunber

felbft, 'i)a^ f)iermit für etma^ nur @emö^nlidf)e§ erftärt n>irb.

5tttania ruft bie garteften @(fen §u ben garteften ^ienften l^erbei

für ben tran§ferirten Sterbüd^en; unb er conüerfirt mit il}nen

fo Iiergciaft ^in unb fier, ha^ er notbtrenbig auc^ un§ mit ber

Sßunbermelt, in bie er aufgenommen ift, auf ha^ l^eiterfte

familiarifirt.

So gang eingemei^t finb mir in bie 9^ederei unb bie Un=

gefä^rlid}feit be§ Spielt, menn nun erft bie I^eftigen 33er*

ujirrungen unter ben üier Siebenben fic^ üor unfern ^ugen burc^-
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freuten unb ftei^ern. ^aitm ift bann i^rc 53efreimu3 aii§ biefem

trauml)ajten llnglüd cincjcleitet, fo finben tr»ir in einem cjleic^

trauml;aften @(ücf ben immer nod) gro6I}äuptic3en Qcitd im

3aubergarten bor gee. 5(ber er fijnnte jene öon i^rem 2Ba(}ne

fo fel^r alterirten ^ith'ijdbcx befd)ämen, ba er bei fo öie( fc^meic^el^

l^aftcrem Sßunber eine nnübcrtinnbü^e 92üd)ternbeit bel)au^tet.

dx bc)d^äftic3t bie l^oiben fleinen ^otcn bcr ^oefie, bie §u feinen

!Dien[ten jinb, mit ber fim^(en ^rofa, il^m am .^inn §n fragen,

unb ftatt aü ber lieb[id)en @abcn, bie il;m gu @ebot flehen,

Verlangt er nur dwa§' trodenen $afer ober gutc^ §en; unb ol^ne

foc3ar bie§ mir abjumarten, fc^läjt er ein. 'D^un befreit Oberon

Stitania t)on ibrer ^erblenbnng, unb im flüchtigen Spange mit

il^m enteilenb Ijat fie nid}t 3^^^ fi^ gu befinnen, tüa§> if}x in

biefer feltfamen 9^ad}t geträumt. 9Iun n>edt bie b^rgoglii^e ^agb

bie üier Siebenben, bie, §u neuem @[üd ermac^t, üom ^er^oge

nad) ber (Stabt gum ^ermä^Iung^tcmpef gelaben, einanber fragen,

ob fie nid^t nod} im @c^(afe feien, unb im 3^ortgeI}en üon il;ren

träumen ^laubern n^oüen. 9^un ertt>ad}t ber iüieberl^ergefteüte

Qettel unb tüiö in feiner ^i^ramu^^DioKe fortfal^ren, l^ocfierftaunt,

ba^ feine ß^oKegen fortlaufen unb i^n fc^fafen (äffen fonnten.

Wit einer confufen (Erinnerung lauft er nac^ ber ©tabt, n?o er

red)t gum S^^rofte feiner ^ameraben, bie fc^on i^re .^omi}bie auf-

geben, eintrifft, ßr ruft fie gum 2Ber!e; t)or bem ^er^oglic^en

^aar unb ben ©(üdüc^en, bie e§ umgeben, tpirb il^r originelle^

(Sdjaufpiet n)ir!lic^ unter ironifc^er 9)^ittt>irhtng ber ebeln Qn^

flauer aufgeführt; unb nad^ feiner frö^lic^en ^eenbigung njeiben

bie ®(fen 'i^a^ ^an§> unb fein ^üubnig.

^iefe immer n>ieber!e^renbe Sec^felbe^iel^ung unb parallele

ber §anbmer!er mit ben p^ern ^erfonen gereift §ur üotlfornme-

nett 3Siberfegung ber 5(nfid^t, bie ein berliner Qeitung^corre^

f^onbent t>orgebrad)t l^at, ha^ ber „®ommernac^t§traum" in ber

^aui?tfa^e alg eine (Satire auf bie fcbled^ten ©c^aufpieler ha-

maliger Qdt aufgufaffen fei. 33on Satire !ann bier gar feine

^flebe fein. Ql^re 9ktur ift fd^arfe (S^arafteriftif unb ^(o^fteüung

n?ir!üd}er ©ebred^eit, n>äl)renb f)ier ber (auterfte §umor unb bie

gutmütl)igfte £uftig!eit I^errfc^t. ^n ein paar Qzikn be^ ^rologg
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122 uub ein paar ^^rafen beö ^t}ramit§ unb ber Zf)\QhQ: fltngt

eine bamalige !l:rai3Öbienfprad}e iriber; aber biefe ®d)er§e [teilen

gu beut Si^e ber S^idjtung jelbft in gan§ untergeorbnetem S^er-

r)ö(tni6. Selcf)e ®c^aufpie(er l^ätten in biefen naiüen ^anb-

tüerfcrn il^re Slbbilber crfenncn foKen? Qn n'>e[d}en Siragöbien

irar C5 bainalg ober jemals ^Sitte, Sänbe burc^ ^^erfonen, ben

932onbfd^ein burd) einen Saternenmann üorgufteüen unb Beim

5(uftreten einer ^^fiiermasfe ben barau§ ^erüorje^enben @c^au*

jpie(er!opf feinen i)^amen unb jeine frieblic^e 3(b]ic^t befennen

§u laffen? ^iefe treuherzigen ^Dilettanten machen fic^ auf eine

gang anbere unb genußreichere Seife läi^erlicl}, ai§> eö je fc!)(ec^te

^d^aufpie(er unb beren (Saricaturen üermöc^ten. Qm ©egent^eil

merben biefe unbef)o(fenen Äomöbianten nic^t bloß il^rerfeitg

ironifirt üon ben gebiibetern 93^itfpie(ern, fonbern auc^ fie :^3arO'

biren faftifc^ bie 33er^ä(tniffe unb 3^äuf^ungen ber feinern unb

ibealern ^erfonen. gür if)re frühem 5(uftritte l^aben mir bie§

bereits bemerft, unb e§ gilt nic^t minber üon ber fd^üeßüc^en

5Iuffü^rung i^rer befpöttelten ^'omöbie.

Senn über bie 5{ufrid}tigfeit, mit ber fie barin il^re 9)2a§!en

fallen (äffen, fic^ !l)emetriug unb St^fanber luftig ma^en, fönnen

mir nid}t uml}in nn§> gu erinnern, bag fie feibft fur§ guüor im

Salbe nidit minber rafc^ au§ i^ren 9?o(Ien gefallen finb. Senn
^^ramug biefen §erren ein fc^fediter Sieb^aber bäud^t, fo maren

fie bort in ber Zf)at feine beffern. @ie l^aben ba ebenfo un=

bere^tigt t>Dn Siebe beflamirt mie ^ier ber .^efb unb bie «^elbin,

maren, mie biefe burc^ eine Sanb, bie feine ift, nur burc^ (Schein

ücn i^rem ^iixd getrennt, ^aben ebenfo ungefä^r(id> mie ^i^ramu^

unb S^^iöbe if)re ^egen gebogen, unb mit ati il^rem @ifer ebenfo

mie l^ier bie ^cteurs nur 5(nbern pm (S^eläc^ter gebient, fpotten-

ben (Slfen unb un§; ja, ^uc! ^at fie noc^ toller ai§> biefe guten

33ürger §um heften ge^bt, Qettel fic^ beffer a{§> fie im Qanbzx^

malbe befunben. SDIit ?Reä:)t erfreuen fic^ biefe e]^r(id)en Seute

ber beften 5(ufnal}me iftre^ @piefö beim §er§og. staubt er

nic^t an bie rü^renbe S^rauer i^rer 33orfte((ung, fo gel^t eg il^nen

barin nid)t fc^fec^ter ai§> ben (Slfen, t»on beren Q^w^^^fP^^^^ ^^

Salbe er mit gleichem Unglauben l^ört. 5Iud^ erfd}einen ja bie
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tüimberBaren ©ffen, inbem fie gleic^ nad^ 'i}zn ^anbh)er!ertt bie-

felBe ^ü^ne mit i^ren glürfüer^ei^enben ^^än^en betreten, red^t

aU t^re ßoüegen imb 2)^itgratulanten. @§ ^errfd^t in biefer

tüi^igen 33ern?eBung bie freunblid^fte 33erträglic^feit aller 9^aturen.

^at ber ntäd^tige £)beron baö 33erbienft, bie Qertüürfniffe ber

at^enifc^en SieBenben trot| anfänglid^er (Steigerung auf ba§ er-

freuüc^fte üerjöl^nt §u l^aben, fo l^at ber nic^t^fagenbe 3^^^^^

gan^ unjc^ulbig 'i^a§> 53erbienft, ben Dberon mit S^itania üerjöl^nt

5U l^aBen. ©er luftige ^nd l^at in einem (Sd}al!ftreic^e über

bie :plum|)en §anbtt)er!er unb bie l^olbe 5^en!i?nigin gelacht, §u*

glei(^ mit ben närrifd^en (Sterblichen feinen ^'önig unb fid^ fefbft 123

getäufd^t. SJ^ugten bon il^m, bem @(fen, Si^fanber unb ©emetriuö

fotüie bie erfc^recften .§anbn?er!er fi^ im Salbe i)in= unb l^er-

jagen laffen, fo ^at bafür 3^^^^^ ^^^ gebietenber Siebling ber

gee bie @(fen ol^ne Umftänbe al§> feine ^ebienten l^in- unb l^er-

gefd^icft, unb fein 2Öi^ reid^te üoßfommen lf)in, um biefe fteinen

^erren (Spinntoeb, ^o^nenblüte unb ©enffamen ebenfo munter

§u l^änfeln tüie ^nd xf)n unb feine^gleic^en. (Somit l^at l^ier

fein Xf)e'ü bem anbern etn?a^ üorgutrerfen, unb man n?eig am

@nbe nic^t, l^aben bie @lfen üon 3D^enfd^en ober bie S[Renfd§en

t?on (Slfen geträumt ober tüir t)on beiben, tüie un§ ber ©i^ter

am Sdt)(u6 gu feiner ©ntfc^ulbigung anjune^men bittet.

Sielet man enblid^ bie gänjlii^ ^rmlofe §eiter!eit biefeg

Suftfpielg ein, fo bleibt nur bie grage übrig, tüorin e§ benn

feine Sa^r^eit l^abe; t)a eine fold^e aud^ ha^» Tuftigfle |}oetifc^e

©ebilbe i^aben mug, toenn fein Sertl^ mel^r al§> ein gang äugen-

blicflid^er fein foü. S[Ran mug n»o^l einräumen, ha^ hk ^t-

f^icfte SSerfled^tung unb fd^alf^afte 5Bibereinanberfpiege(ung ber

l^eterogenften Figuren in biefer ©id^tung ung ungemein ergoßt,

fobalb tt>ir einmal bie SOZad^t be§ ßauberg unb feiner SSertranb^

lungen zugegeben l^aben. Da aber ber ©laube an biefe gütion

nid£>t über bie !©arfteüung ^^inauö bauern !ann, fo mag man
fragen, tnaö nad^ il^rer 5luftöfung alg lüal^rl^after Si^ be§

fangen übrig bleibe, ©ttüaö Unbeftreitbareg , anttnorte td^,

Sc^ölI, ®ei. Stuffä^c. 10
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toeld^e^ bie l^öd^fte (Sin^^eit unb umfaffenbfte tomif be§ ^ebic^t^

bilbet. @g ift bie 30^ad)t ber ©mBilbimg tro^ t^reg Sföiberjprud^g

unb in bemjelben. ^Dag bieg bie 3Ba]^rI)eit feiner ^ic^tung fei,

tvax fic^ ®^a!e§peare üoÜfommen bctüUBt unb lägt bälget gan§

in biefem (Sinne im Eingänge be§ legten ^uf§ugg ben 2^^efeu0

fpreÄen

:

'^ ^ — 35erlie6te unb Sßerrücfte

©tnb beibe üon fo braufenbem ®e{)irn,

©0 6ilbung§reid)er ^^antafte, bie n?a^rntmmt,

2öa§ nie bie füf)Iere 3?ernunft begreift.

2Ba]^nn?i^ige, ^^oeten unb S3erliebte

S3efte^n auS ©inbitbung. 2)er eine fielet

©dmonen mef)r al§ eine ^otte fa§t,

S)er Solle nämlid). 2)er 2?erüebte fielet,

9fJid^t minber irr, bie ©cfjönijeit ^elenag

Stuf einer ätI)iopifct)=braunen @tirn.

2)e§ S)icf)ter0 2tug', in fc^önem SBa^nfinn rollenb,

SSIi^t auf gum §immel, bli^t gur (Srb' ^inab,

Unb ttiie bie fcfjroang're ^^antafte ©ebilbe

124 SSon unbefannten 2)ingen auSgebiert,

©eftaltet fie be§ 2)ic^ter§ ^iel, benennt

S)a§ (uft'ge 9^id)t§, unb gibt i^m feften SBo^nfi^.

(go gaufett bie gemalt'ge Sinbitbung:

(Smpfinbet fie nur trgenb eine ^reube,

®ie al^net einen ^ringer biefer ^reube;

Unb in ber ^f^ad^t, menn un§ ein ©raun befäüt,

2Sie leidet, ba^ man ben 53ufc^ für einen 33ären tjält.

'^amit fagt un^ ber ^ic^ter: tüie launenhaft unb p^antaftifd^

meine übernatürlii^en 33orau§fe^ungen finb, fo finb ii^nen bo^

nur SBirfungen Beigelegt, bie mit gtei^er ©tärfe unb ^tu^bel^nung

unauff)ör(ic^ im Seben bie ©inbilbung erzeugt. ?Iu^ ^at er pc^ft

üerftänbig biefe Sal^rl^eit be§ fangen un§ baburc^ inö ©e-

fü^t geprägt, 'ca^ er bie ,g)errftf)aft ber ©inbilbung, nod^ el^e

er folc^e ai§> Qauber t}Dr[telIt, bereite gleichartig an feinen ^er^

fönen in einer Sßeife ttiirffam geigt, beren 9)lög(id}feit unb ^äufig-

feit tt)ir nic^t leugnen fonnen. ®^on gu Einfang beg @tü(fg

tritt ber 33ater ber ^ermia, (Sgeug, üor bem ßergoge auf,

um fein Äinb unb i^ren beliebten §u üerftagen. Ql^r gangeg

3Serbrec^en ift, ha^ fie fic^ Heben, n^ä^renb @geug bie ^l^oc^ter

bem !Demetriu§ beftimmt ^at. tiefer ©emetriug ^atte fic^ tjor*
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l^er ber .^elena üevloBt unb üerläBt fie je^t ol}ne irgenb eine

Berechtigung. !l)iefe 2^reulofig!eit fic^t ben @geu^^ gar nid^t an;

bagegen bte treue iöetr>erbung, mit toelc^er ber tooÜfommen freie

S^fanber fic^ §ermia§ ^erj ertüorBen ^t, nennt er T)ieBfta!^(

unb SSerfü^rung. D^id^t einmal einen äugerlid^en ©runb gegen

St^fanber l^at er; benn e§ n?irb au§brü(f(ic^ g^fcigt, 'i^a^ biefer

t?on fo eb(er g^amilie unb gleicher ober größerer Begüterung a(§

^emetriuS fei. 5ßa§ !ann if)n alfo Beftimmen, feiner S^oc^ter

einen ungeliebten, gegen ein anbereö 23Hbd^en üerpfli^teten Wlann

aufjubringen? ^Seine ©inbilbung; er ^t fic^ einmal ben ^lan

^emac^t, ©emetrtuö muffe fein @ibam tüerben. Unb fo eigen-

finnig biefe (Sinbilbung ift, !ommt fie ni^t l^unbertmal im tüir!-

lid^en SeBen öor? 33on gleii^em Ungrunb ift bie ^btüenbung

be^ ^emetriug Don ber fc^önen, lieben^mürbigen unb lieBeüotlen

t^elena gu ber ilin üerabfi^euenben ^ermia, unb ebenfo munberbar

bie 2;rcue, mit n}elc^er .^elena fd^n?ärmerifd^ an biefem ^tbtrün-

nigen l^ängt. ©l^afegpcare lögt fie eg felbft au§f|}rec^en (TO 1,

<Scene 1 am @nbe). Unb tüo gäbe eö nid^t tüirlli^e Beifpiele

t)on fold^er launen^ften Unbeftänbigleit unb l^inmieber üon

fold^er blinben Xreue ber Siebe? SD^it allebem befeftigt ber ^id^ter

in un§ bie ©infic^t, 't)a^ all ber Unbeftanb unb Sal^n ber Seiben=

fd^aft, ben er in ben folgenben (Scenen üom 3^i^^^^ abljängig

mad^t, nic^t minber in ganj natürlid^er (Sphäre oft genug, trenn

auc^ nid^t in fo lüi^ig rafd^en (Sontraften fid^ finben laffe. SJZug

man bod^ felbft toon Qcttt\§> unüerbientem (SJlüde eingefte^en,

'i)a^ eg pd^ft ä^nlidfie toalogien in ber gefc^ic^tlid^en S55ir!lid^!eit m
'ijaht. Qft bod^ auc^ ber Qm\t gtuifd^en Dberon unb 3:itanta,

bie 3^rage, in toeffen (55efolge ein Heiner (Sbelfnabe einl^ergel^en

folle, ein ebenfo unbebeutenber unb nid^tiger (Streit|)un!t al§ un=

jä^lige SO^al unter ben SDIenfd^en burd§ bie Blenbungen ber ©in*

bilbung §um tolaffe ber l^eftigften ©ntjtüeiung mirb. @§ ift

^a^ in fi^ Siberfprei^enbe aüer fold^en (ginbilbungen, mag bur^

bie leb^^aften 3Sertoi(flungen biefeS Suftfpiel^ ebenfo fd^alf^aft

tüie burd^ bie leiste Söfung un§ auffaüenb gemalt mirb. <^o

lüunberbar, fo reigenb ^oetifd^ bie @lfen!reife finb, in bie tüir

geführt tt>erben, fo finb i^re ^^eije boc^ nur 23er!örperungen

10*
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fc^trärmerif(f)er 5!'räinne ber fc^öncn ^a^re^^eit, i^re (Strcii^c

nur iöilber für hk ^^ledexzkn unb ^äufc^ungen unjerer eigenen

Qmagination, il^re Q^^^i^^^* ^^'^ 3Bei^en nur Belebungen leiben*

jd)aft(id^er ®efüf)Ie unb garter Sünjcf)c. Unb fo fäc^erüi^ mit

bicfen anmutbigcn i^ifioncn bie fcf}ttierfäüigen »^anbtrerfer con-

traftiren, fo »efcnt(id) baju geprig erfd)einen fie unter biefer

5(uffaffung. @ö ift ber größte Bett?ei§ üon ber 5(l(gemeinf)eit

ber ©inbilbung, bie ja ha^ Z^^ma be§ (fangen bilbet, 'üa^ feibft

biefe jur ^^rofa geftempelten 93^enfc^en einen unmiberfte^ liefen

Xrieb §um Spiele ber ©inbilbung in fic^ fü{)Ien unb fic^ nic^t

ber ^oefie entbalten fönuen. ^ie gro^e @f)r(ic^feit, mit ber fie

in ber ^^oefie if}re ^rofa feftfialten, mac^t biefe fe(bft poetifif),

unb 3^^^^^ ^^^ g(eid)fam bie Sanguinif biefer ^blegmatifer üor^

fteüt unb, inbcm er am liebften alle 9^oIIcn ber ^omöbie ^ugieic^

fpielen möchte, i^ren guten $5tIIen §ur ^^oefie in eminenti bar*

ftellt, ift mit 'tRedjt §ur Ringel be^ ganzen ^rama§ erpben.

(Seine 93htamorppfe unb 33erl)err(ic^ung burd^ S^itania ift bie

Gufmination bes ^(u5taufd}e§ ^mifdien ber alltäglichen SÖal^ri^eit

unb bem anmut^igen ^Betrüge ber ^^bantafie. Unb üon xi)x gel}t

bie 33erfö^nung aus für aik ©ntgmeiungen unb 23erirrungen beg

Suftfpiel^. Sie 3^^^^^^ geben aber auc^ feine Sodegen t)on ber

SD^ac^t ber ^pntafie 'i)en Ueben^n^ürbigften Betüeig, inbem ipe

(äc^erlic^ unüodfommenen DJIittel i^nen felbft Qüufion ma^en

unb fie an bie 2;äuf^ung ifireg Spiele einen folc^en 5(berg(auben

^aben, 'üa^ fie bem Sc^reden unb ber übermäßigen 9Rü^rung ber

Qufc^auer burc^ grünbiic^e 5(ufric^tigfeit gu begegnen für nöt^ig

Italien. Sie geigen fic^ fo, obtüo^t bie minbeft Bet^eiligten an

^^antafie, am reinften in i^r befangen. X^enn ftiä^renb fie bie

3ufc^auer gang in bie (Soutiffen fe^en (äffen, fpielen fie unbetüußt

nur für fic^ felbft. gaft ebenfo unbemu^t ujerben baburc^ hk

Qn]d}amx erregt, bie ^omöbie §u übernel^men. S^afegpeare

läßt aud) fie i^ren Si^ nid)t glängenber a(^ für ben Spag ^in*

reicht bemä^ren. Sie l)ahen bie größere ^etüanbt^eit, Qene bie

größere D^aiüetät; aber bie Sel^teren finb al§ t^eatraüfc^e, bie

(^rfteren alg mirflic^e £iebl)aber gleich ^eitere Bereife üon ber

126 3öubergetT}alt ber ^^antafie: unb eigentU^ — benn in Sal^r*
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t)ett finb ja [ie ade nur gngurcn — finb mir bteje :53ett)etfe itnb

ber ©ic^ter ift ber Qauberer. S)arum (teg er in feinem milben

^nmor Ibei ber ))arobirten tomöbie jagen: „^ag ^efte in biefer

ärt ift nur <Sdf)attenjpie[, unb ha§> @c^(ec^tefte nic^tö ©c^led^tereö,

trenn bie ©inbilbungSfraft nac^^ilft"; unb barum überliefert er

ung am ©c^luffe feinen Q'^u'^^i^f^«^^ in ber ißitte, ha^ mir glauben

füllen, nur gefc^tummert unb unfere eigenen S^räume gefc^aut §u

l^aben.

©jcur§ ju @, 122. 2II§ ic^ 2:;iecf§ 33emer!ung über bie ^ntimagfe nac^=

fd^rieb, mar mir über bie g^orm be§ iDiaSfenfpielä iii^tS 92ä^ere§ befannt.

(Seit id) barüber burcf) (glge (^a^rbud^ III ®. 150—153) bel'el^rt bin, mu^
td^ bel^aupten, iia^ ber „©ommernac^t^traum" ein 3Dla§!enjpiel nur injofern

genannt rcerben fann, al§ barunter ein §ur ^luffü^rung in |)Dffreijen ge=

eignetet g-eftgebidjt üerftanben wirb. SSon einer 2Intima§fe mit SSegie^ung

auf bie übliche ©ruppent^eilung gleid^jeitiger SO^aSfenfpiele ift man im

„@ommernad;t§traum", nad^ meiner Ueberjeugung, ju reben ntd)t bererf)tigt.

2)te ©c^eibung in jene beiben Gruppen lä^t fid; in ben ^^erfonen be§ ©l^a*

!e§peare'frf)en S)rama§ in feiner SBeife burci)füif)ren. 9Zimmt man bie |)anb*

lüerter für bie Slomnä ber StntimaSfe, fo tritt jofort ber @egenja^ inS 2tuge,

tsa^ bie (S(on?n§ jener 3^eftj|)iele mit ben üornefjmen ©pielern ber 9)Za§fe gar

nid^t§ gu fcf)affcn fjaben, i^r dumbshow ein @tü(f für firf) mad)t, unb biefe

things so heterogene to all device, mere byworks and at best outlandish

nothings, ofjne jebe SSegiel^ung gu ber mptbotogifd) coftümirten )Sla§k unb

i:^ren atlegoriftrenben 9^ecitatiDnen finb; mäijrenb bei ©^afe^peare bie innigfte

ißerbtnbung ber |)anbmerfer mit ber |)anblung unb i^re§ ß^arafter^ mit ber

fomifd)en ^Beleuchtung , in melcf)e bie bebeutenben S^araftere im S5ertauf ber

^anblung gerücft merben, ftattfinbet. 33on biefen bebeutenben ^etfonen im

„®ommernad^t§traum" (2f)efeu0 unb ^ippolpta, bie me^r über ber ^anblung

[teilen, Dberon unb Sitania, bie an ber ^anbtung aftiü unb paffiö in fiofjem

(SJrabc bet^eiligt fmb, unb bie in lOeiben unb SSagniffen ber :?iebe bewegten

?lt^ener=:5ünglinge unb Jungfrauen) fann tc^ burc^au^ nid)t zugeben, ba^ i^re

(Sl^araftere nur mit einem leidsten ^infet aufgetragen, „in einem i->erfrf?mimmen=

ben §albbun!el" gehalten feien. @ie ftnb mit marfigem ^infel in marmem
Xon a\§ Jnbioibualitäten fo ge3eid)net, mie es bei bem Stt^ener g^ürftenpaare

ber «Stellung gur §anbtung mit bem angemeffenen ©eifte^abel, meifen §errfdE)er=

finn, l^eitern ^reimutt) unb mit mo^lt^uenber ©ro^^ergigfeit, bei ©tfenfönig

unb ^iinigin bem Sonflift, in bem fte einanber entgegentreten, lebenbig motiüirte

SBeftimmt^eit unb ^arte g^ü^Ibarfcit gibt; unb mag bie S^araftere ber ^itttjener

unb 2tt!E)enerinnen anlangt, bie bebrängte ?iebe gur ^tuc£)t unb SSerfoIgung

in ben Salb unb ben Slfenbereid^ l^ineintreibt, n?o 2>^uh^^ ^^^^ 5lbfici)ten
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unb $?eit>enic^aften treust, üerrcirrt, baim l^erfteüenb unb umfteffenb Derföfjnt —
and) bte Sf)arattere biefer finb jo gerunbet unb in flaren inbioibuellen 3^9^^^

fo genau unter] cf)teben, n?ie eä i^ren (£ntf(i)(ü[fen, tfirem Setragen bei ber

35erancthing entjprid)t unb fic^ in ber Dom 3<^"&ei^ angerid^teten 35erroirrung

in jebem Sluftritte ber ben?egten ^anblung mit lebenat^menber Sonfequeng

auSbrücft: bei ben jreei ?ieb^abern blo^ bie 33^omente aufgenommen, mo fte

bie ©emalt be§ 3'^"^^^^ unterbricht. Unb rcie genial ift ber märd^en^aft

rounberfame Sbaratter ber (Slfenfönigin inbiöibualifirt! ^i)X n)o^Itt)ätige§

127 gSefen nac^ bem S>o(f§glauben, ber Don ben Sängen ber (Slfen in SBalb unb

^lur unb i^ren ^eimlidjen (£inmijcf)ungen in bie Cetonomie ber SDZenfdjen

§u ergä^Ien mußte, irie fie ba§ iBIü^en ber organifc^en 9latur, bie 3e^tigung

im 3'^^^f^^'^iit' '^'^^ ©ebeifjen unb ben ^eben^genu^ ber iDZenjd)en rcunberfam

§u forbern bie ®abt tjahtn, bie§ gute SBefen ber geentönigin i'pricf)t fid^ nac^

allen biefen 9iid)tungen al§ perfönlic^e @emütf)lid)!eit in ber lebhaften ®c^il=

berung all ber roilben Störungen in ben elementaren, traurigen Serrcüftungen

in ber üegetirenben unb Salamitäten in ber mirttjjdjaftlidjen ^t^atur, meldten

bie 2)lenfc^en erliegen, ai^ ber flägücf)en folgen ber ©ntgroeiung beS ®ema^(0

mit i^r, Doli berebter SSärme in ben 33ormürfen an§, bie fie gleid^ bei ber

crften 33egegnung mit Cberon gegen il^n ergiept. Unb bann bei ber @r=

flärung, marum fte ben ^agen, ben er ifjr abüerlangt, nid)t (äffen n?itt, ba

fte i^n all ba§ Äinb ber geliebten ^reunbin, mit ber fte am ©tranbe ^nbien^

be§ traulic^ften Umgang^ gepflogen, nadb bem Sobe ber ©uten aufgenommen,,

um if)n mit äärtlic^er (Sorgfalt ftc^ nal^ gu befjalten, ba Iäcf)elt burc^ bie

rcelimüt^ige (Erinnerung Sitanial bie innig muntere ©runbbeiterfeit if)rer

Slfenjeele reigenb fjinburd), all bal ttjaupertenb fc^immernbe $?ic^t, in welchem

biefe if)ren kippen entqueHenbe (Srinnerung ha§ anmut^ige S3ilb ber mit

launigen ®c^er§en f)arm(ofen SSil^eS unb luftiger SDhmif fte unterf^altenben

©efpieün fpiegelt unb mit frifdjer Srgö^ung oerflärt. ®o läßt ber 2)ic^ter

bie (glemente ber 35o(!lDorftettung öon ben (Slfen, ber g^Iaumleic^tigfeit i^rer

fpietenben ißeroegung, ben necfif(f)en (gc^alfftreic^en, mit benen fte nac^ ?aune

bie 9Jienfc^en jum S5eften l^aben unb ^inmieber überrafc^enb beglüden, mit

feinfinniger Imagination gefammelt, an hm iOiotiüen feinet 2)rama§ in ber

3^orm unb i^axht perfönlic^er, burc^ momentane Situation (»erDorgerufener

Steußerung in gegenrcärtige 5Infc^auung treten, unb belebt mit i^rer er^o^ten

SfJeprobuction feine ^f)innef)menbe ©eftaltenfc^öpfung. ^n feinem pf)antafte=

trotten £'uftipiel bie ^anblungStoftgfeit jener iÜ^agfenfpiele finben §u motten,

gu fagen, im „Sommernac^tStraum" fei Sttteg me^r ^Begebenheit unb lebenbe^

55ilb alg ^anbtung, „Don einer @cene jur anbern brauche e§ immer mieber

einen neuen 3^"^^^/ ""^ ^^^ |)anblung Don ber «Stette gu rüden''', mu^ ic^

für ganj unrichtig erftären. (S0 ift in biefem StücE ein einziger S^nbtx, ber

bie Sonfequenj ber Sf^araftere unterbrichst, i^r ^anbeln unglücflid^ Dermirrt

unb gtücflic^ rcenbet; er ift Don ber energifcf^en S)ic^terp^antafte burc^ ein

farbenglü^enbel, in großartiger Slnfc^auung einbrucfiDotteS aj^^t^ologem feiner
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©enep, ba§ in feine ©^mbotif ben öoIf§poettfrf)en 5^amen einer fleinen

SSIume, ber fie ber ?iebe§Icibenfc^aft §ueignet, anmut^ig l^eretngiel^t, gur

tt)ärmften unb infinuanteften ^ttufion erlauben unb im S)rama burd^ bie

lebfjafte, ben Siberfpruc^ braftifc^ in offeftüollen «Scenen bi^cutirenbe 3}er=

gegenrrärtigung feiner Söirfung, inie burd) bie Sftücfroirfung auf bie ben

ßauber Uebenben treffücf) realiftrt, unb er ift burrf)au§ ^üebeSjauber — mer

mU leugnen, ba^ in SSerl^ältniffen ber $?iebcäleibenfrf)aft ^nconfequen§ be§

ß^aratter^ unb Umfc^Iäge, bie beut S3erftanb unerflärlid^ fmb, in ber mir!»

lid^en SBelt ju feiner 3^^t etiraä Unerf)örte§ maren?



YI.

^txhtxa Vtxhm^ um IDürttgung hu Mükt
unö kr btlknbi^n üm%

(5[Beimoriic5c§ gerbet ^Sttbum [Scita 1845] ©. 195—254.)

Itnfere ^tlbung fielet in einem t]^atfäd)Iid^en 33er^(tniB äur

5(nti!e unb ju jenem :plaftij^en ^ringip be§ gangen geiftigen

£eben§, üon bem bie "antik nur ber Bünbigfte ^u^brinf unb

'i)a§> feftefte SBa^rgei^en ift.

^ie ]^er!ömm(i(^en (S^egenftänbe unb dJlittei unserer (^e-

lel^rtenfernten, ber gef^ic^tlid^e Ur]>rung unferer Siffenfdjaft

unb bie formen, bie i^r nac^ allen Sßanblungen t)on biefem Ur^

f|)runge anhaften, ha§> ^ebürfnife unjerer ^oefie unb tünfte,

bur^ 9ftü(fblicf auf jene Qbeale Vergangener @|3od^en ft(^ p
ftärfen, aUz§> bieg er^ft ein gortfeben ber antuen ^ilbung in

ber unjrigen, mannic^faftige praftifc^e Sirfungen berfelBen inner-

l^alb ber iöeiüegungen unferer (Kultur, bie, auc^ tvo tüir fie ni^t

fucf>en, ung begegnen unb unfer !4^en!en unb 8c^affen Beftimmen,

au4 hJenn mir bie ^ette ber ^^eige nic^t an i^re 5(u§gänge

gurücfnerfolgen.

SDiefe gortpflangung beg Üaffifc^en (^eifteg in ben 33er=

änberungen beg unjrtgen ^t nac^ ber 9}2itte beg üorigen ^al^r^

l^unbertg einen üoräügli^en 5(n^(t in ber er^ö^ten ^enntnig

unb ißebeutung ber 5Intife gefunben, bie §u einem ^rennpunfte

ber ^egeifterung für 'oa§> £iaffifc^e unb eine regelnbe SD^aggabe

für feine 5luffaftung unb ^(ntüenbung tüurbe. (Sg traf gu biefem

(Snbe bamatg SSieleg gufammen.
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(Sinn unb (Streben für ha^» (Sdjöne tüaxzn ol^nel^in in einer

SBiebergeburt begriffen. T)ie üinftli^e I^ofifdEje Literatur, bie in

granfrei^ auSgebilbet unb tonangebenb für 'üa§> übrige ©uro^a i96

getüorben n?ar, ^tte mit i^rer (Snbfd)aft in ^ranfreic^ felbft

'Ok @egentt)ir!ung einer auf mai)xt dlatnx unb unüerfteütere

3D^enfd^[i^!eit gurüdgel^enben 9ftid}tung l^erüorgerufen. 3:)iefe

fanb einen frifd}en ^erb in ^eutfd^lanb, tvo na^ einem langen

Zeitraum ber Ermattung t^aS» enbli^ niieber aufbämmernbe

(Selbftgefü^l, begünftigt burd) griebrid) beg ©rogen traft unb

©lanj, nad^bem eö einige ^atriotifd)e unb (ebengmutl;ige ^erolbe

gefunben, in ben tl)ätigften ©eiftern fi^ gu ^^nungen unb 33or=

fpielen neuer (Sd^öpfung gufammenna^m. ^iefe SBenbung unb

S3orbereitung, bie al§> folc^e ber triti! fic^ nid)t entf^(agen fonnte,

ging in ber letzteren mit einer praftifc^en 5(uff(ärung über bie

biöl^erigen ^nfid^ten bom t(affifd^en, feiner 9}Zufterl;aftig!eit

ober iöef^ränftl^eit fogleii^ §anb in $anb. S)a^ iBebürfnig

gefunber 9^atur unb l^er^^fter Urf^rünglid^feit fa^ bie antife

!Di(^tung im Si^te eben biefer ^^or^üge, unb inbem t§> i^re ^ox-

bilblic^feit nun in folc^em Sinne ernjog, bereinigte eö feine eigene

(Stär!ung mit einer lebenbigeren unb einfic^tigeren Sieberauf-

faffung be^ ^((tert^umg. Wlan fing an, üor ^üem reine 93^enfd^^

lid^feit fotüol^l burc^ ha§> tlaffifd)e gu fud]en, ai§> in ibm ^u

finben.

guglei^ tnar bie bilbenbe tunft, t}ornel;mIid^ bie ^JZalerei

einer äl^nli^en Läuterung bebürftig unb tüidig getüorben. 9Zac^

ber UeberU}ud]erung unb Qerftreuung i^rer ^(ütl^e fanb fie nun=

mel^r fic^ üertüilbert unb üerflüd^tigt genug, um tüieber eine

^fteue unb (Sel^nfuc^t gumeift nac^ binbenber gorm unb gormen^

fd)ön^eit §u em^finben, bie i^ren ^(id gurüd auf bie gebiegene

(Sc^i)n§eit grie^ifc^er $(afti! lenfte.

Sä^renb biefe üertranbten ^eftrebungen l^ier in ber bilben-

ben tunft, bort in ber fc^önen Sßiffenfd^aft erft leimten, nahmen

in SRom bie ^Intifenfäle fotro^I ber ^äpfte ai§> anberer trogen

an 3^^^/ ^u^bel^nung, 5tnfef)en burd^ (Sammlung, tüürbige Qu-

fammenfteüung, neue unb neue ^u^grabung fortiüäf}renb §u;.

unb bie toerfc^ütteten unteritalifd^en (Stäbte reichten an§> il^rem
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197 geöffneten (Bxabc eine ganje ^unftirelt t)on iinf^ä^barem Sertl^e

empor.

5110 bergcftaft bie Schöpfung ber alten ^unft in reijenbev

5(uferfte^img notl^tüenbig anc^ ben ^rei^ i^rer 2;^ei(nel^mer er*

n}eiterte unb jene entgegenfommenben :53cbürfniffe ber bic^terifc^

^eftreBten, ber ^ünftler unb ^unftfreunbe um jo leichter auf

fif^ 30g, trat Sincfelmann in bie 3D^itte biefer (Sc^ä^e unb

bie SQ^itte biefer (Strebungen ein unb gab beiben jufammen einen

flaren unb ächten, umfaffenben unb befeelten ^u^brud in feiner

^unftgefc^ic^te. (Sie g(i(^ ber plö^lic^en ^uggiegung eineö großen

Xageg, in meinem nun bie @efta(ten griei^ifc^er ^^antafie, bie

bi^l^er üerein5e[t im §a[blic^t ober ^unfef geftanben, bereinigt

al§ eine gan§e Sßelt beö @eniu§, entfaltet al§> ein Ol^mp üer-

Härter 9D2enf^(id)!eit gu fc^auen waren.

Ser in ben S^riftbenfmaten ber Otiten ben feften 3^^^
unb bie genügenbe ^u^fü^rung, ben einfachen ^bef unb hm
^n^t^nm in ber ^efc^ränftl^eit, bie !(are 2:iefe unb gen)ic^tige

Sirfung geahnt l^atte, ber fanb nun bie^ ^(leg noc^ anbringen*

ber gufammengejogen in biefen unmittelbar finnüoüen @efta(ten,

bie ber 93?t}ftagog enthüllte unb aufgeigte auf bem urfprüng*

liefen iöoben ilfire^ 33erftänbniffeg , too fie untereinanber in Ut

(Sinl)eit einer fic^ fteigernben Selbftanf^auung beg ^rie^en*

geifte^ traten, ^alb mußten balfjer bie (Srflärer ber alten Literatur

au§ il)ren befonberen (Gebieten gu bem bur(f> Sßindelmann er*

l)i}^ten ^unftreic^e ber ©riechen tvk §u einem !j:empe[ empor*

bücfen, in tnelc^em für bag gange übrige Seben, Sinnen unb

X)ic^ten ber ?((ten bie leitenben begriffe üerförpert feien, unb

nid^t lange fonnten fie ben SSerfuc^ auffc^ieben, benfelben Qu*

fammenl)ang, ben S^Bindetmann in ber ^unftbilbung beg ©rieben*

Dolfes enttüicfelt, auc^ im Verlaufe feiner !l)ic^tung unb feinet

gangen fittüc^en Sebeng gu üerfofgen.

SBer ferner nur um ber eigenen ^ilbung unb iöefriebigung

198 tüiüen au0 ben Sitten, tüie fie il^n umgaben, an§> biefer burd^

il^r üerfc^iebenartigeg ^erfommen feltfam gufammengefe^ten unb

öerfc^nörfeften ^afein^geftalt l)'man§> nac^ einem offneren, reiner*

gefüllten SSorftellungsfreife, nad) urfprünglic^ bel^aglid^er to*
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fci^auung, nac^ bem fiif) fefinte, mag man a{§ Unjc^itlb, (S^enüg^

fam!eit, 9latur btSl^er in ©vjiei^unggibeafen unb in Qbt^üen*

f^telen ntei^r gefuc^t al§> gefunben l^atte, ber fa^ eg je^t l^erüor^

gefteüt in ber 5Intife, in biefer au§ lauteren 9laturformen unb

reinmenfd^Iic^en @runbgügen ertüac^fenen :3bea(tr)e(t. ©ie erjc^ien

al§> ber üödige «Stieget eineg in ber 9^atur Befriebigten @eifte§,

al§> bie 33eretpigung ber ^ugenbgejunbl^eit be§ 5D^enjc^engef^(ed^tg,

bie ben fic^ jelbft unb bem ©inüerftanbe ifirer nä^ften 3^^^^

entfrembeten SDIobernen gur <Sinneg - Sf^einigung unb =(Sri)ebung

üorgul^alten fei.

2ßer enblic^, berüf)rt t^om iÖerufe für bie T)arfteflung be§

©c^önen unb ^efeftigung feinet 35erftänbniffeg , fic^ um (S^efel^e

beffelben ober ^orbilber, um gültige Sftegeln unb a(lgemeinfagli(^e

SJüttel ber ©inbilbung bemü^^te: tritüer, 5)i(^ter, ^unftfreunbe

blidten in ben @ötterfaa( ber griec^ifc^en ^(aftü, in i^ren ge=

f^foffenen ^rei§ üon (5;^ara!tertt}pen unb öollfommenen formen,

toie in ein ©efepud^ beö ©c^önen felbft, tnorin bie ©t^mbole

be§ iöebeutenben, bie 3flic^tma^e be§ 5(ugbru(fg unb ^fi^t^t^men

ber temut^ üerjeic^net feien.

9^ic^t aU ob t§> nur biefe 5(nregung unb äHufterfd^ule ge=

mefen n?äre, bie h^n fc^ö^ferif^en ^uffc^toung ber beutfcf)en

^^antafie in ber gtoeiten §älfte beg ad^tjel^nten :5<^^^^"^'^^i^t^

beflügelt unb geleitet; er l^atte mel^r unb eignere ©rünbe, mannit^-

faltigere 9la{)rung§queClen unb leitenbe 2^rieb!räfte : aber unter

i!l)nen unb burc5^ fie l^in ^^ftangte fid^ in bemfelben Qeitlaufe bie

^nerfennung unb ^etnunberung ber totüe in ber bezeichneten

^raftifc^en ^ebeutung unabgeriffen fort unb erreid^te biefe le^tere

am (Snbe beg tjorigen iga^r^unbertg mit ber ^ebung jeneg ^uf-

fc^tüungeg gu feiner 3)2ittagg^ö^e glei^fall^ il)re (^i))felung. ©enn 199

allerbingg trat na^ bem tofang unfereg ;3<^'^^'^ii^^^^^^ ^^"^

©egentüirfung ein.

^eftü^t auf bie mit jener (Srl^ebung fd)on Verflochtene

(Erinnerung mittelalterlicher ijbeale unb auf ^hzzn t»on üolfg-

tl^ümlid^er ©id^tung, bie eine breitere gefc^ii^tli^e unb engere

patriotif^e (S^runblage ^tten, fonberte bie romantifc^e ^f^ic^tung

unb ^eft^eti! fic^ ab. Q^x Ueberfc^tüang oerfc^n?ifterte fic^ mit
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einer Senbimg be^ reltgiöfen 3eitgeifte§, bte mit bem ^l^an*

taftif^en jenfeitö imb bteöjeitg beö @ried)ent]f)umg beffer al§ mi

biefem fid) ücrtriu3, bejonber^ aber bie 33erfaffung älterer d^rift=

lid^er ^^antafie §u erneuern ftrebte. 33on I}ier an§> erfaßten bie

grie^ifc^e ^(aftif, n)0 nic^t al§ t>ertüerf(idf)e^ |)etbent^um, boc^

ber ]§eimatlid}en ^egeiftcrung unangemejfen. Unb nid^t nur in

bie !5)ic^tunc3 unb 3^i^tung§lel)re, aud) in bie Hebung ber fünfte,

ber 9)^a[erei gumeift, crgog fic^ biefe ©efinfuc^t unb ^e!eJ)rung,

bie, 5c^Ied]t befriebigt mit ben Erfolgen vorangegangener 9lac^^

a^mung ber ^Intife, jel^t entjc^iebenen Siberfpruc^ gegen i^ren

9)luftertrertl} unb i^re Qbealfc^önl}eit er^ob.

Qnbeffen ift I^eutjutage fc^on 'üa^ 9^e^t biefer ^eiregung

tüieber auf ben 3ßert^ eine§ ißilbung^übergange^ l^erabgefe^t,

ber feine bauernbe ^lugfc^liejlic^teit Be^u^ten tonnte, ^ie Sür*

bigung ber ^ntife, burc^ neueren, unb hext foftlic^ften Qumad)^ au§

grie^ijd^en !i:empe(n erfrifd)t, i)at jene togriffe überbauert. ^a§

fie a[§> ©rbtl^eil ber fräftigften unb reinften (g^o^e, bie ber

:|)[aftif(^e Srieb ber Wlm\^l)dt je gehabt, trenn au^ nic^t geeignet

gur unmittelbaren Uebertragung in ben ^reig unferer praftij^en

33orftelIungen, bo^ ein unüeräugerlic^e^ ^ilbung^mittel fei, ^'dit

bie ^ef^i^te feft unb muffen felbft im ©ebiet ber fünfte i^re

33erad^ter burd) bie SDHnget, bie ber 5(nfpru^ auf 8ee(entiefe

ol^ne gormburd)bilbung nac^ fi^ gief)t, Ujiber Siüen betätigen,

^ie ^unftgef^ic^te unb bie $^i[ofo^f)ie ber @(^ön:^eit, mel^r

200 unb me:^r erfennenb, 't)a^ fie beibe nur in üoüer Sec^felbe^ie^ung

i^re 33olIenbung finben, gefte^en ber $(afti! be§ (5)riec^en^®eifte^

ben Sert:^ ber eigentüc^ften ^arftelhtng einer Xota(l}ä(fte ber

(Schöpfung unb @efel3e§n)elt p, mit ber fie e^ gu tf)un l^aben.

Unb tüa§> man au^ t»on ber gulunft erwarten möge, fo fann

eö nid)t gufäüig erfc^einen, 'i)a^ bie ©eifter, beren tot^eil an

ber le^tüergangenen ißlüt^e unferer Literatur ber t^ätigfte unb

ujirffamfte tpar, fid) bie ^ntüe, bie Seltanfc^auung, tüel^e fie

fpiegelt, unb ben ®ti(, ben fie lel^rt, gu einer i^oräügli^en to*

getegen^eit gemalt l^aben.

äöer beult ^ier ni^t an Seffing, beffen tapfere tritü,

al§> fie bem grül}[ing ber ©eifter üor^erflog, i^re 5Iuffc^lüffe an
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ben ^lorrnen grted^ifc^er '3)id^titng imb toxfl enüt>i(fe[te, ^inä^U
mannö 3Ber! felbft im (Sin^etnen gu t)ermer}ren, iinb burc^ ^er*

gletd^ung bte (S^eje^e ber ^oefte unb ber ^(aftt! §u ev^eüen

bemüf)t tvax? 2öer benft nid^t an @ drillet unb (i)oetf)e,

bte gerabe auf ber ^öfie, U30 fie fic^ gufammeniinben mußten,

alö fie gu ben .g)oren, §um 5t(manad^ ber SD^ufen unb über*

l^aupt gur freien ^ur^bilbung i^re^ 5)td^terberuf§ fic^ üerbanben,

für bie frfjöne 9latur ber ©riechen unb i^r @t}mbo(, bie 5tnti!e,

eine gleid^ c3roge Begeiferung liegten, in ©ebic^ten unb Se^r-

fc^riften fie augfprarf)en, unb bebeutenbe ©inftüffc folc^er Qbeale

in ben 35ortüürfen, 9}laj:imen unb gormen i^re§ eigenen (Sd>affen§

üerrietl^en. §in(änglirf} an il^ren !l)ic^tungen tüäre ber tf)aU

fäcblid^e ßwfonimenfiang unferer Bifbung mit ber @rie^en=^Iafti!

nac^tüei^bar, ^engten aud^ nic^t für biefeg 35er^(tnig Bei ©editier

feine öftl^etifd^en ^(b^anblungen, bei @oet^e bie „^ro^t^iäen",

bie arbeiten ber „Sßeimarifc^en ^unftfreunbe", "iia^ „©enfmal

für ^incfelmann", unb bie in „tunft unb 5lltertl}um" bi§ in

'iizn fpäten Seben^abenb fortgefe^ten Befenntniffe.

2'd^t fic^ nun überhaupt biefe^ ^er^ältnig pr plaftifc^en

dultur ber ©riechen in fielen ©raben unb Beübungen burd^

ben neueren 35erlauf unferer fc^önen Bilbung t}erfofgen, fo ift 201

bei leinem ber ^Berufenen, bie in bie bamalige ©eiftegenttoidfung

lebenbig eingriffen, bie 3^rage bebeutung^lo^: tüeld^e^ in biefem

befonberen Befuge feine Stellung unb ©rfenntnig gemefen. Unb

follte biefe Unterfuc^ung ol^ne ©rgebnig bei bem SJ^anne bleiben,

ber in ber ^nbal^nung jener fc^ö^ferifd)en ißetüegung be§ tjorigen

;3a^rf)unbert^ neben ßeffing am tl^ätigften unb einflugreid^ften

erfc^eint, ber bei feinem erften ^erüortritt S eff in gg unb feiner

greunbe 3:^eilna]^me unb Sindelmannö ^ufmer!fam!eit , fo

tüie balb barauf bie 33ere]^rung beö 5trd^äoIogen .^e^ne gewann,

ber a\§> junger SJ^ann X)iberot unb Bart^elem^ in $ari§

befuc^te, in ^eutfc^fanb mit ben meiften gleid^^eitigen ©ic^tern

in iöerü^^rung ftanb, befonberö auf (S^oet^e, ben Qüngling,

nad^brüdürf) tüir!te; ber üon ben ^al^ren 1771 big 81 fünf greife

beutfd^er ^fabemien für 5(uffä^e baüontrug, bie gum größeren

^^leil öon äft^etifc^er Bebeutung toaren; unb ber in SBeimar
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26 ^al^re, ncBcn «Sd^iKer unb (^oetl^e, tücntt and) anber^

ai§> fie, l^ö^ft ctfric3 unb angefel^en ha§> §erbfeuer ber SOlufen

fi^ürte? —
2. Ser firf} 3imäd}ft an bie (Sinbrürfc l^ält, btc üon §crber^

^ebcutung unb 5Bir!ung§art in ha§> aifgcmeinere ^ebäc^tntB ber

9iad)c3eborenen übevcjegangen finb, tüirb ütcüetd^t üon ber grage,

*

tüie biejer üicltl}ätige @cift ^ur ^eftf^etif ber totüe unb ber

Bilbenben ^unft überhaupt fi(^ t)er!)alten, nid)t i:iel für feinen

(5;^ara!ter iÖe^eid^nenbeg ober für ben ©egenftanb @r^eb[id^e^

ern^arten. Sar benn nid^t — tüirb er fragen — §erber§ 33er=

bienft üie[mcf)r ba§ entgegengefeljte, 'i^a^ er unter ben Srften unb

am auggebel^nteftcn ben gef(^i(^t(id}en ^ori^ont ber ^i^tung unb

^f)antafie nac^ allen 3^^^^^^ ^^'^ Sanben ern^eiterte unb fo bie

einfeitige @c(tung ber gried^ifc^en unb römif^en 53orbilber, bie

if)n umgab, ]^erunterftimmenb berid}tigte? §at ni^t §erber

gleid^ in feinen erften ©c^riften einige 9Zeuere megen miper-

202 ftanb euer 9iad}a^mung !faffifd}er 33lu[ter getabelt, anbere über

i^re antifen ©eifte^üertüanbtcn gefegt unb in mel^rfac^en D^ücf-

fid^ten bie ungehörige ^Intnenbung flaffifi^er D^ormen befämpft?

nid}t noc^ in feinen (e^ten 5Iuffä|en n?iber §erüBerpfIan§ung

beö griec^ifd}en ^ramaö auf unfcre ^ü^ne treffenbe ©infprad^e

getrau? Unb mit meld^em geuer üerbanb fd^on fein jugenblic^er

@eift ben ^tu^brucf unbebingter iöett)unberung für @]^a!e§|3eare

mit bem (Srineife, 'i)a^ bie (^ara!teriftif^=reic^e D^atürlic^feit biefeg

^ic^terg ebenfo bie n)a^re ^unft für unfer Zeitalter, al§> bie

bramatifdje Äunft ber d^rie^en nur bie ))latnx i^rer @itte ge-

lüefen! Sie unbefangen unb offenfinnig l^atte er fc^on bamalg

in ben ebräifc^en Urfunben ha^ ^oetifi^e, ha§> 53oIföt^ümlic^e,

ben eigenen ©eift jener Q^iten unb ^immelftric^e ergriffen, unb

toar üergteic^enb unb forfc^enb mit ©t^mbofen unb ©agen anberer

orientalifdier 33öl!er befd)äftigt! SJJit meinem erregfamen @efü^I

{)Drte er fc^on bamals auö Offian, ben ©falben, ben alt-

en glifc^en ^aüabcn jenen (^^runbton l^eraug, mit meinem aüe

tüa^re ^oefie in ben £ebeng= unb X^^atbebingniffen ber ^eimat

tüur^ett unb an§> notlimenbigen (^emö^nungen, erfa^rung^mögigen

(Jinbilbungen , (5!^fauben§gefta[ten unb gefelügen STräumen i^r
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Sac^^tl^um unb i^^re ^(ütf)en ^ie^t: ^(üt^en, bercn frijd^cn «Saft

an§> (eBcnbtc3em ^obcn §erber ber gelel}rten, bem üaterlänbijd^en

3u}ammenl}ang entfrembeten ©c^önütcvatitr, ber „t)om ^immel

geregneten ![afftfd)en ^id^tung unb ^ilbung" entgegenfe^te! 3Sie

früf)e, tüte fortgefe^t unb unaBgel^alten burd^ feine reid^e ^e=

!anntf(^aft mit ber neueuro)3iiifc^en ^oetifc^en unb moralischen

Literatur, l^at .gierber bie fo menig no^ gangbaren 2öege gefunben

l^in §u ben Ueberreften altbeutfc^er ©efänge, gu SO^inneftebern,

§u t)er)cf)Dnenen 33o(!g' unb ^roüinjialHebern unferer

f^äteren SO^itteljett, gu angelfäcf)fifc^en unb fc^ottifc^en, attfran^

göfifc^en unb fpanifc^en, l^oc^norbifc^en unb füblid^en^olf^liebern;

gletd^ aufmerffam auf bie @emüt!)g[aute be^ Sappen, beg Slar-

taren, 9)2orIa!en unb @§!imo, auf bie Stimme beg ^rieger^ ober 203

Wön^^, 9^itter§ ober Seibeigenen, STroubabourS ober übcrfeeifd^en

SBilben, Ujie auf ben ©rgug je^t be^ @e(e^rten im üergeffenen

53uc^e, ber in geerbter ^unftfprac^e ©elbftempfinbung au^briidte,

je^t be!§ 55ett(erg üor feiner Z^ixx, ber feine "^lot^ mit fc^Ii^ten,

tiefge!l)oIten 2^önen fang! Sie grog tt»ar feine Umfaffung, tt)el(^e

bie alten ^ird^enl^l^mnen tüte nid}t minber bie Sieber ber

9flef orm.atoren, bie c^riftlid^en Segenben tüie nic^t minber

gabeln unb Silber be§ Drientö fjerüorrüdte, ben arabifd^en

iReim Xük bie norbifc^e Alliteration, ben ^unfttjerg eineg

^albe tüie ben eine^ Petrarca beachtete! Sie frei mar

feine Umfaffung, bie einen ^(ütllientag ber 2)lenfcf)^eit l^eute

in @abi§ 9^ofengarten burd^toanberte, morgen in hm ß^tb-

^ftomangen tüieber l^eraitfbefd^tüor, über bie ^^antafie nun ber

inbifd^en @a!ontala, nun ber ©bba^S^lt^t^ologie, nun roma^
nifc^er SDHrc^en nad^fann, unb ber gefaßten SeiSl^eit fo gut

in ^ramanens®ebanfen ober ^inefifd^en blättern cl[§> in

ben <S^riften abenblänbifdfier SoI}(reben]^eit na^ging!

^n biefer 5Iu§be]^nung auf hk Sßölferpoefie, tüie aud^ in

feiner bid^terifd^-etl^ifd^en 9^aturanfd^auung, ift ^erber — !ann

man mir eintüenben — gerabe ber ftärffte 33orgänger ber oben

berül^rten ütomanti! getüefen. :35ei i^m frf)on l^at ber 3Rü(fgang

biefer (Sdf)ule auf romanifd^e unb altbeutfc^e ^oefie, i^re 9kigung

5u morgenlänbifd^er ©inbilbung unb Seig^eit, il^re 9kturbegeifte==
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runc3, t}or ^üem bie iBe^rünbung ber T)irf}tung auf 33oI!§tI)um

imb 33oIföglauBcn bei t^m jd}on il)rcn Einfang. Unb fo fann

man in ."perbcr bcn Stifter berjcnicjcn ^eiüegung feigen, üon ber

id) cjerabe bie ©ccjcntrirfimg gccjen bie f(affifd}e 5(eft^eti! ber

Oleueren l^erfeiten nuiBte. ^üein, in biefer SÖenbung gefaßt, mit

Unrecht. 5(l(erbinc3g ^aBen bie mirffamften unter ben t^eoretifc^en

25}ortfitr}rern ber üiomantif, bie Sd)IegeI, in mancher ^egie^ung

204 an §erber^3 33organg angefnüpft. Qn biefer 5(nfnüpfung aber

unb im ganjen Urfprunge ber ^etrcgung ift ber Befc^ränfenbe

Sinn jener @egentt>irfung noc^ feine^tüegg gu finben. Saren

boc^ bie Schlegel felbft — griebrid), e]^' er mit feiner ^e*

fel^rung bie Sßeltanfic^t änberte nnb in 9^om bie Stimme ber neu*

frommen ^unft annal}m, 5luguft Sßill^elm, e^' er nac^ Qnbien,

wo er auc^ bie Siege beö @riec^en=(5Jeifteg n^äl^nte, fic^ jurüd*

50g — treit entfernt üon ^intanfe^ung ber totife unb gried}ifc^en

^ilbunggform, ber fie öietme^r gorfc^ung unb £riti! tribmeten,

na^fannen unb nac^biditeten. Unb üon^erber^ innerer 3ßelt

tnar ha^» funftreic^e, menfc^üc^ fd)i)ne ^lltertfium jebergeit un*

trennbar, (^riec^enfanb Blidt üBeratI burc^ noc^ in feinen Ui^kn

!ritif(^en unb ]§iftorif^en Unternehmungen, tpie in feinen erften

Schriften.

Sd^on in feinen erften Schriften legt §erber bie Sc^ä^ung

ber Sprache, Literatur unb naturgleic^en ^ilbung ber (S^riec^en

in einem Sinne bar, ber 'i)k gleichartige ^eac^tung i^rer Bitbenben

^unft einfc^fießt unb au^fpric^t. ^enn tva^ er t?or Mem an

if)rer (gnttüidfung unb i^ren Serfen l^erüor^eBt, ift 'i)a§> Sac^l^

t^um au§ fic^, bie organifi^e güüe, bie 9fiu^e ber SetBftänbigfeit

unb reinen ^urc^bilbung, furg ha§> |)[aftif^e ^ringip.

3. ^i§> |)erber im breiunbgtoan^igften ;3a^re feinet 5llter^

jene gragmente gur beutfc^en Literatur (1767) mit aller

SS^ärme ber (Smpfinbung fd}rieB, tüar eö i]^m um bie ißlütl^e

unferer S^ic^tung unb 3ftebe, bie er toorfü^Ite, fo ernft, ha^ er

"i^a^ (SJemäc^g in feinem SurgelBoben, ben Sc^a^ unb SD^angel

ber Sprad^e, Wittd unb .^inberniffe beutfc^en ^ugbrud^ unter=*

fud^te. Unb aüerbingö l^at er ^ier, im 5(Bfe^en auf ä^tz, natur-

n?üd)fige 9iebefunft, fic^ gegen 'i)a§> Büc^ermaBig 3^^^^^^^^ ""^
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Ü^egelred^te, cjegen 'i}a§> „Ä[af]"ifd}e" gum S5ort^ei[e be§ öolf^mägig

3[Runbgered)tcn unb SeB^ften, beg ^^iotiftifd^en, tnie er e§

nannte, erflört.^) (£r l^at erinnert, bag tüir feine ©riechen, aber 205

boc^ ein 33o(! felbftänbiger Sprache feien, feinen §omer me^r

l^aben fönnen, aber bod) nod) !5^'ic^ter, feine ©itl^t^ramben, aber

büd} Sieber fingen fönnen. 2) J^nfotpeit trat er ber 'Jiac^a^^mung

beö ^Iaffifd)en entgegen. ^3(ber nur, n)ei[ fein begriff be§ tlaf=

fifc^en ^ö!^cr tüar, a[§> bag er mit äußerer 9^ad}a^mung fic^ üer-

trug; tt»ei( er barunter ein bem Qnl^alte unb ber g^t^nt nac^

5^ationa(eg üerftanb, beffen 5(ugbrud mit genauer 5(ngemeffen]^eit

für 'i)^n ^egenftanb bie ^etral^rung unb görberung beg l^eimif^en

'eprac^fd}a^eg üerbinbe.^) Unb hierfür n?ar gerabe ha§> (Sried^ifd}e

il^m f)öc^fteg iöeifpiel unb 3SorbiIb. !3)enn „üon tt)eld)er ©prac^e

— fragte er*) — l^aben tr>ir fo üicle Urfunbcn, 9^ad^ric^ten,

.f)ilf§mitte(? Sßetdie l^at fi^ fo urfprünglid^ unb auf i^rem

eignen iBoben gur Literatur gebilbet? Sßel^e I}at fid^ fo man^

d^erlei Gattungen auf eine ii^r eigene Hrt anfc^miegen gelernt?

Setd^e tft in allen (S^attungcn fo üoüfommen geworben? Unb

n)eld}e Ijat i^r Qeitafter fo rul^ig burd)(ebt, bem Sßad^^tfium ber

5^atur fo t)iel ^(a^ gefaffen!" Unb fo enttparf er eine ^^atur-

gefc^id^te ber «Spraye unb Literatur burd^f^in mit bem Stugen-

merf auf ben (S^ang ber griec^ifc^en.

5(uc^ für bie 5Ia]^rung§queI(en ber ^id^tung ging aüerbingg

^erberö ^Hd über bie ^laffifer f)inau^. 9J?it ^intüeifung auf

ben fo reiben al§> nationalen (Sjebraud^, u^eld^en in :3tqlien unb

Spanien üom g^f^^^w^^^fl^ff^ morgenlänbifc^er SSorfteüungen

unb ©itten mit gotl^ifd^en unb fatl^olifc^en ein 2ope be 23ega,

^ufci, 5lrioft unb S^affo gemad^t, forbert er (^b. 2 @. 6) auf, 206

bie OJ^^t^ologie ber alten ©falben unb iBarben nid^t nur, fonbern

^) ^erberg Scrfe gur fd^onen Literatur unb ^unft, 33b. 1 (E. 9 <B. 99 f.,

(E. 12 <S. 127
f. ber 2)uobeäau§gabe, nad> ber auc^ alle folgcnben Slnfül^r-

ungen fmb.

2) 2)afelbft ®. 62, 134. S3b. 2 ®. 70. 87.

3) 2)afelbft 1 @. 130 (Sgl ^erber über Stomas 2(bbt§ ©c^riften 1768

= 3ur '^{qI unb @ej(f)icf)te 15 ®. 33).

*) 3)afelbft 8. 134.

CcfiöII, ®ef. Sluffä^e. 11
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auc^ ber eichenen efirltc^en Sanbsleute 511 bitrc^n?anbern, bie %üp
tapfen ber 5>ovfaf)rcn unter (flauen unb ®fanbinat>en gu t>er=

füllten unb fic^, jeber nadj feinen .Gräften, jorc3fam nad) alten

'Dlationairicbern ju ertunbii]en. !^ie^ für bie 'DZä^rftoffe ber

^oefie. iJBenn e§ aber ber ^ifbung be? Sinnet für cjeformte

(Sc^öttf)ett, ber .^riti! unb 932cifterfc^aft gilt, bann fpri^t er (baf.

(5. 51): „^ic G^riec^en, bie Lieblinge ber 232inerDa, ^aben fo-

n^ol^l in ber v^unft a\§> in ben fd)önen Siffenfdiaften mit folc^em

(^IM gearbeitet, 'i^a^ ha§> ^'i^cai il)rer 3Serfe unb ber fc^önen Statur

felbft beinal)e ein iöi(b au^madien foden. ^k ^i^uct^bibeö bie

(Stabt 5(tf)en '^a^ 9!)hifeum unb ^^rptaneum ber (^riecf)en nannte:

fo i[t au§ ©riec^enlanb ber S^cm^uH unb ^ain ber fcf)öncn Dtatur

geujorben, auö bem bie meiften '^Mtionen (Suropenö, bie nt^t

Barbaren geblieben, Q5efe^-e unb 93kfter befommen ^aben. ^ier

f(o§ ber ^ierifc^e Cuell, au^ bem .^omer tranf" — unb wie

bie begeisterte <Sd)ifberung Weiter lautet, bie enblic^ fc^lieBt: „Qa!

fie finb ber Stac^abmung tüertb, bie ©rieben mit ibrem feinen

^oetifc^en (Sinne; fie, beren fc^öneig '^heai ein ^(bglan^ ber Statur

ift, wie bie Sonne fid] im flarcn iöac^e fpiegelt; beren bid)te*

rifc^er ©runbri^ t»on ber (Sjijttin ßunomia gegeic^net unb öon

i^rer ^^oc^ter, ber ^immüfdien @ra§ie, au^gemalet worben; beren

iBilber fic^ in ben @[an§ ber 931orgenrötbe füllen ; beren DJIunb

93^e[obie fpric^t, — fie finb ber Stac^a^mung mert^. 5(ber el^e

wir fie nac^al^men, muffen wir fie erft fennen." Unb bier,

wo eine .^(age über "oa^» gerftreute unb gerftreuenbe ^Irbeiten ber

^tjiiologen am ^(a^ War, erfahren wir auc^. Wer cor allen bem

jungen ^erber bie begeifterte (Sinfic^t in ben bleibenben 3Bert^

ber (^riec^en-Sc^öpfung eröffnet l^atte. Sc^on im erften X^eil,

al^ er biejenigen !l)eutfc^en nannte, bie feinem 3c^riftfte(Ier=

ibeat am meiften entfprac^en, war ber (Srfte, auf ben er f)in=

207 Wie^: „Sincfelmann, ber S^ul^m ber ^eutfc^en felbft unter

römifc^em §immcl; ben bie 9}2ufe be^ ^Itertl^uwS unb ber (^e^

fc^ic^te, bie unfterblic^e dlio, ^at laffen geboren werben, um bie

^unft ber Otiten gu erflären. Qc^ fü^re e^ nic^t an, wie er bie

beften ^lütEien jeber antifen '^c^ön^eit in feiner Seele gefammelt;

wie er ^ier unter Schriften, bort unter I^enfmälern 5(uge unb
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@eift c3ebt(bet; tüte er feine Serfe, fomie 9^afae( feine GJemälbe,

mit ^^QMCX enttoarf unb mit einem glüdlicfien ^^(egma üoüenbcte;

mie er eine ft)ftematif(^e @ef(^ic^te unter Ruinen unb lieber-

bfeibfeln liefern fonnte; fonbern id) muß mid) I)ier bl^B auf

bie (Schreibart einf^ränfen. @otüie bie attifc^en Qüngünge an

bem 5((tar ber ^aÜa§ ^t3[auro§ il)rem 2>ater[anbe ben (Sib ber

Siebe fd^iDuren, fo I)at bie $[Rufe aud) auf feine (Schriften ge=

fc^rieben: bem ^niterfanbe gemei^fit. 2Benn id^ mir gum ©ebciube

be§ ^örperö bie n^eife Einfalt beg @o!rate§, be§ Sel^rerö ber

(^ragien, benfe; u^enn ic^ biefem Körper ha^» ^etnanb ber Statur

t»on -Eenopbon, unb t»on bem anbern (Sd^üler beg ©ofrateö, bem

gi3ttlic[)cn ^^(ato, bie gtüc^el l^o^er Qbeen gebe : fo ftel}t ein iöi(b

ttor mir, a(§ n»enn eö bie 93htfe ber Sindelmannf^en Schriften

träre. (Sinfältig im 33ortrage, natürlich in ber 5Iugfü^rung, unb

er^ben in tfen (Sc^iiberungen, finb fie 2Öer!e ber Unfterb(id)feit

ipürbig, unb ber iRaxm unfrei igal^r^unbert^."

(S^emabnt l^ier fcgar ber ^ugbrud an bie (Sprache Sindef-

manng unb geugt bie iparme Sd)ilberung für innigen (Sint>er=

ftanb in feine ^uff^füffe, fo fpric^t biefer noc^ beftimmter bort

im gmeiten Zlj^ii an jener «Stelle fid^ an§>, mo §erber üon 53i{=

bung burc^ griec§ifd}e ^ic^ter fprii^t. „5ßo ift — ruft er (S. 61)

auö — nod) ein beutfc^er Sindelmann, ber un§ ben 3^empel

ber gried)ifd)en SÖei^^eit unb T)ic^t!unft fo eröffne, al§> er ben

^ünftlern ha^» (S^el^eimnig ber ^ried^en üon ferne gegeigt? (Sin

SBindelmann in 5lbfid)t auf bie ^unft fonnte blog in 9^om auf=

b[ül)en; aber ein Sindelmann in Slbfic^t ber ^ic^ter fann in 203

5)eutfd)ianb aud^ l^eroortreten, mit feinem römifd^en Vorgänger

einen großen SBeg gufammcnt^un." ^§> folgt eine naivere ^e*

geic^nung ber Hufgabe, unb tok fie nid^t auf ©rgä^lung ber SSer--

önberungen fid^ bef^ranfen bürfe, fonbern alg (^efd)id^te pgleii^

ein Sel^rgebäube gu liefern, bie ^rünbe be§ ^eroorgangeö unb

^^orgugeö, bie Witi^i ber ©rl}ebung unb Sirfung fo gu entmideln

^be, 'i)a^ fie 'i)a§> 9^ad^§ubilbenbe un§ fieroorftelle, oon Dkc^-

a^mung be§ :53efonbern un§ enttr»ö^ne unb un§ gur ^cad^al^mung

unfer felbft aufmuntere. Unb l^ieran fnüpfte ^erber einen 33er^

fud^ über ha^ i^beal ber ©riechen in jeber ©i^terart. Sarb
11*
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im 5Beiteven t?on tl)m bie 33eri3leic^img nie^irer beutfc^en 3^^^-

genoffen mit tjvied)ifd}cn I)id}tern t^ei(§ abgen?iefen, t^ei(§ Be-

fcf)vänft, unb f^äl^te er in patriotifdjev gveube ®(eim über Ztfxtän^

unb (l)erftenBerg immcrl)in über ^Ucipljron, fo fjattz er boc^ beutUc^

genug bejeic^net, irie mentc3 entbeljrlid} er bie @d>u(e be§ ^(ter*

t^umg ad)te, tük aufmerffam er fefbft barin gen^anbelt, unb er gab'

biefer Sammlung tüd)tiger Qugenbanftd}tcn in ber gtt^eiten ^ug*

gäbe (176S) ben Sc^fuB: „Sil! id} jemanb üon ÄenntniB ber

5nten abgalten ober if)n in il}rem Stubium ermüben, ber tüerfe

mein ^uc^ xn§> geuer."

3Ilfo finben toir t^or^ugSraeife bei .gierber jene nac^brüdfid^e

Sirfung ber Stndelmannfc^en ^un[tgefd)i^te auf ^p^'^^^S be^

ä[tbctifc^en ^etruBtfeinö, unb bie 5(ntpenbung ber (S^efe^mägigfeit

unb (SntmidfungSfotge, bie Sindelmann für bie bilbenbe £^unft

geoffenbart, auf bie ^etrad}tung ber ^oefie unb Siteraturgefc^id^te.

Sie fiar ^erbern geujorben, ha^ t)a§> plaftifc^e ^ringip, ha^» bie

5(nti!e cor 5(ugen fteüt, auc^ ben 35or3ug be§ grie^ifd^en Üiebeftil^

au^mac^e, jagt eh^n fo furg a{§> treffenb in einer gfeid^geitigen:

Sd^rift bie fc^lic^te 5(eu6erung: „gveilid} ift bie (Sinfalt ber

5üten ber erfte 3Sor^ug i^re§ @ti{§: 'i^a^ fie nic^t in Silbern

209reben, fonbern :53ilber geben, jebe§ fo meit augfü^ren, a(g fie

e§ braud}en, unb menn fie hü btefem ^ilbe finb, ganj in bem-

fe(ben ju fein n}iffen."M

4. @(eic^ feine näc^ftfolgenbe 5trbeit, hk ^ritif^en.

Sdlber (1768) — Vorauf begog fi^ il)r erfter 2:^ei(? 5(uf

£effing§ £ao!oon. Unb morauf an biefem ^umeift? %n\

fein 33er^ä[tniB gU 3Bindefmann§ Seiftung. .^^^'^^^'^ ^'^^"

e§> t)erE)aBt, 'i)a^ 3Dlanc^e ben ^ritifer gu mürbigen glaubten, n?enn

fie i^n auf toften Sinde[mann§ lobten. Xrefffi^ fonberte er

't)t\\ jerfegenben, oorne^mtii^ ber Di^tung gugemenbeten, immer

im Unterfc^eiben, ©nttrideln, ^^erfofgen begriffenen gorfd^er t>on

bem feibft ptaftifd^en T:arfte(Ier grie^ifc^er tunftgefc^icf>te, bem

(Erbauer einer „l^iftorifc^en 9J2etapI)t}fi! be§ Schönen aug ben

Otiten." Unb nad}bem er biefe, einer 5(bmeffung miberftrebenbe^.

') Ueber X\). %bht§ Schriften 1768 = 3ur W^- u"^ ®^f^- 15 @. 44.
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im 9^ebeneinanberbeftel)en nütjHcf;c, Unijteic^l^eit üoit Leiber i^ov-

3ug, Sftic^tung imb ^üi barget^an, prüfte er Seffiug^ Söer!.

(Sr Bemieg gec3en Sejftng 'oa^ 9lec^t SitnJefmann^, ben gc=

l^altenen (Sc^mergcn^augbruct im Saofoonbilbe mit jenem im

^^iloftet be^ (Bopl)oik§> 311 dergleichen. (Sr t^at gegrünbete

iSinfprac^e gegen Seffingö 5(uffaffung biejer Xragöbie beg 8opf}o=

!(e^ unb gegen ä^nlidje cttDa§> übertriebene ober jpiljfinbige iöe=

f^auptungen über 'iik ]^omerifd}e §elbenfc^i(berung. (Sr führte

bie t}ot(ere 20lenfd)(id^feit, bie, nad^ ßßffing, bie griecf)ifc^en §eroen

auggeid^net, auf eine (Sittenftufe jurücf, beren allgemein menfcf)=

lic^e ?tatür(i(^feit er üorfteÜte. 5(ber er üertl^eibigte mit gleicher

^ärme SeffingS ^e^auptung, 'i^a^ bie gried^ifcf)e ^unft nur

'Bd)'6m^ gebilbet, gegen 9)ii§beutungen unb fi^einbare ^Biber-

fprüd)c. X)abei mahnte er an bie gegiemenbe :53etrac^tung ber

grie^tfc^en (^(^ön^eit alg einer n^erbenben, nac^ QzitQXi t)erfc^ie= i'io

benen, au§ erfennbaren (^rünben gefteigerten. Qn ber befonberen

^efd^affen^eit unb 9^öt^igung if}reg :2eben^ unb (Staate^ müffc

e^ nac^n»eigbar fein, baj3 für fie ©c^ön^cit tüic^tiger al§> für

anbere Koffer, barum auc^ ibnen fieserer üerftänblid} unb erreidj-

bar getüefen. Triefe ^(bteitung an§> @rünben muffe an bie Stelle

be§ 9}löbegefc^n)äl3e§ treten, ha^ nur immer ton ber feinen,

jd^önen ©mpfinbung ber ©riechen a\§> einem Unnennbaren, einem

„fec^ften ©inne für bie Si^ön^eit" rebe.^) — gerner gab bier

^erber nac^ mani^erlei minber ausgiebig in§ ©ingelne getriebenen

Bemerkungen gtüedmäBige D^ac^träge §u Seffing§ entgegenfet^enber

33erg(eic^ung ber bilbenben mit ber bic^tenben ^unft, unb ließ

erfennen, mo fic ber ©infc^ränfung bebürfe, UJO ber @egen=

fal^ auf ungleichen Boben geftellt, tro bie Begrünbung lüd'en^

I}aft fei.

3ule^t gebeult er ber Seffingfc^en .Qugabe, bie einige ^^d-)icx

t)er Sßindelmannfc^en Sd)riften betraf, mit beut SBunfc^e, 'i^ai

Seffingg ^^(ufmerffamleit auf 'i)a§> gan^e ©ebiet feiner (^efc^ic^te

gefallen iDäre. „^a ic^ Qa^re ber täglich gu ben eilten, alö §u

ber ©rftgeburt beg menfd}(i^en ©eifte^, tt>allfat)rte, unb SBinc^cl-

^) ^nv fd)önen ?it. unö ilunft 13 3. 87.
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im

mann a[§> einen njürbigen ©riechen betraute, ber aus ber 'ä]&jt

feine^3 3?oIfeg aufc3elebt ift, um unfer Qal^iijunbevt ju erleud}ten,

jo tann id} iH>indehnann nid)t anbcrö (efen, a(g ic^ einen ^omer,

^iato unb ^aco (efe, unb a(g er feinen 3(poüo jie^t. Qnbeffen

Itjaben [ic^ bei einem fiebenmaligen Sefen freiließ and) Qmeifel

bei mir ju Rapier gefunben, bie, mag infonber^^eit fein ^efc^id^t^^

ijebäube amg ben 9}Jaterialien ber c3ried}ifd}en Literatur anbetrifft,

bie eilten felbft ju Qeugen, 3u @emäl}r§(euten l}aben bürften.

Ta ic^ ba§ (^(üd I;atte, üon 3Binde(mann einen ermitnternben

iBIid be§ :^eifaüg 5U erl}a(ten, fo mar id} befdiäftigt, mit mir

felbft mel^rmalö über fein SBerf 5u fpred)en, um atsbann in bem

mürbigen Xone üor i^n ^u treten, in bem fic^ fein ^eift offene

baret. $ßie erl^ebenb märe ber (S^ebanfe gemefen, üon i^m bem

Ö)riec^en unferer ßeit cjebiüigt ju merben, gur 3?o({fommen^eit

feiner unfterblic^en Serfe etmaö beizutragen! — Unb ad^!

Sindelmann ift nic^t mel)r! burc^ bie ^anb eineg 9Dlörberg,

auf bie entfe^lic^fte Seife, ber Se(t, 9iom unb feinem X)eutfd|'

lanb entriffen! O menn "^n, @öttüc^er, nod^ mie ein feiiger

^Dämon um^ermanbelft, fo fiel^ bie ^eftürpng, mit ber mid) bie

^?^a^rid}t üon I^einem 23er(ufte traf, bie ungläubige Unruhe,

bie Xidj noc^ immer febenb fa^, unb enbüc^ bie ^^ränen ber

Se^mut^, bie ic^ deinem 2^obe fc^enfte!" —
Qu biefem i)lad)ruf im frifc^en ©c^merj mar üor Zubern

ber berechtigt, ber bie üor^erge^enbe 33crtl)eibigung Sindelmanng

gegen Seffings ^emerfungen unb me^r nod} gegen fremben Wi^-

braud) berfelben eben gefc^rieben, a(§ jener gemaltfame Xo't) ben

33ere^rten ereilte. 3^^ 33erbreitung unb Sirfung feinet un-

t?ergäng[id}en Serfö trug oI}ne 3^^^f^^ ^^^ mieberf)o(t fo lebhaft

ausgefproc^ene ^nerfennung üon Seiten be^ feurigen, rafd) be-

merften jungen Sd}riftfteller6 'Oa§> il}rige bei. Triefe Siebe

^erberö gu Sindetmann mug man and) bei ^eurt^eihmg beg

jmeiten unb britten ber fritifc^en Sälbd}en in ^nfdifag bringen.

@eife(te er einige Schriften üon lllo^ mit mefir ^eftigfeit a(g

nöt^ig unb me^r 51u0füf)rli(^feit a(ö lo^nenb mar, fo I)atte it)n

ni^t §um menigften ber S^abel gereift, ben t(o^ gegen SindeU

mann, tro^ ober neben einfeitiger 53enu^ung feiner Sä^e, fic^
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l^erauggenominenJ) Dabei bleibt hk'ic tritif tl}ei(^ a[§> ßeugniB

»on ^crberg tovttr»ä(}renber ^e}d}äftic3imi3 mit ar^äologif^en

Dingen, t^eilö burd) bie (Sc^ü^ung §omer§ gegen 33er![einevung,

unb bie ^iüignng eineg bebingten (S^ebrauc^eö griecf}if^er Wtjtljo^

iogie in ber neueren Dichtung, immer be^eidjnenb für 'i}a^ 33er=

I)ältnig, bag un§ befcbäftigt.^) 212

5. -^Imx trat Sperber (1769) im fünfunbjmanjigften ^cii:)x

bie ü^eife nad) granfreid} an, bie in feinem reizbaren ^inne,

feinem ung(aub(i^ belefenen Uop]^, feinem a^nung^üoüen Sitten

fo t»ie[e (SJcbanfenfeime unb ißorfä^e aufregte. Unter planen

ber ^elbftbilbung, tueit augfetjenben (iterarifc^en unb päbagogifc^en

@ntn.nirfen, inmitten neuer ^efanntfd^aften unb (Se]f)enött}ürbig-

feiten, enttnid^ bie Qbee ber alten ^unft unb gried}ifd}en ©(^ön-

l^eit nid]t auö feiner -Seele, ^m D^oüember 69, im Hntüengarten

5u 3SerfaiÜe§ fagte er ben Gebauten feiner ^taftif.^) Den
©inbrucf ber (Statuen brachte er mit ^emertungen in 3^er!nüpf*

ung, ttiet^e Diberot unb ß^l^efelben nac^ ^eoba^tungen an

^linben über ben Umfang ber Sinne gemad}t. Sal^rfd^einlic^

ttjar aud) ^erfelet^g bur^ bie letzteren beftätigte „S^l^eorie beg

Seitens" (Theory of vision 1709) bereite ein (SJegenftanb beö

9h^ben!enö für ii^n getrorben.^) Unb einige ^(nnjenbungen

fold^er 5:^atfac^en auf bilbenbe ^unft mag er, angeregt noc^

fürglic^ t>on anberer Seite, aber nid)t befriebigt, burd^ galconet^

„9lefte^'ionen'', aufgezeichnet l^aben.^) Seine erften @nttt)ürfe 213

V) SJergl. U§ 1. Sälbdien. 3. fc^öncn 2\t. u. ^. 13 ®. 25.^

2) 2lu(i| fpäterfjin blieb Sindelmanng @f)rengetiäd|tniffe gu bienen,

^evberu angelegen. (Sv gab eine ©d^ilberung feinet S^arafterS unb ©c^nft=

fteaern?ertf)el 1781 in ben beutf(^en DJ^erfur (3. ^^il. u. ®efc^. 15 @. 119);

»ie er in berfetben 3^itjd)vift im felben ^a^r, bem Sobe^jal^r ?effing0, auc^

biefem eine (5f)renrebe njibmete (baf. ®. 137). Unb über SBindelmann fdjrieb

er mit 2Särme nod^ in feinem legten $?eben§ia{)re (1803) im 11. @tü(f ber

2lbraftea (3. fc^onen ^it. u. Ä. 19 ®. 138).

3) (Erinnerungen au§ bem $?eben ^. @. 0. ^erberg üon 3R. Sarot.

0. .^erber. Xi^. 1 ®. 128 3tnm. 2.

*) 33ergr. ^erberg 2«eta!ritif (1799). 3. 'Iß^xl u. (iJefc^. 16 ®. 250

(208—234); ^aüigone (1800) baf. 18 ®.41; ^ac^lefe gur Slbraftea. 3. fc^ön.

2\t u. ^. 18 e. 226.

^) Semerf b. §erau§geb. jur ^laftif „geschrieben grö^tent^eilö in ben
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gu jener erft neun Qa^re fpäter ^eraug9ec3ebenen ©c^rift maren

nun: „lieber bie ^ilb^auerei für-3 ©efü^l" unb „Heber bie fc^öne

lunft beg ©efübylö" (2. X^e^. 1769). 2:)ie ^toarbeitung murr)e

burc^ j^on eröffnete neue Sebenabegiefiungen unb einen Sec^fel

ber 3[>erl}ä[tniffe unterbrodjen, ber erft im anbern Qa^r barauf

mit beut 5{mt»antritt in ^üdeburg (iDki 1771) gu einiger

S^ul^e fam.^)

^ücf) fef)rten unter biefen Qci^ftteuungen ^erbers @ebanfen

immer trieber auf jenen ^^orrourf jurüd, unb and) am neuen

^eftimmuncj^orte I)ielt er i^n feft,-j obgleich tüä^renb ber üoüen

214 fe^g Qa^re, bie er i^ier gubradjte, ber cjri^Bte 2:^eil feiner fc^rift^

ftetlerifc^en 2^^ätigfeit fic^ in 5Irbeiten ergoß, bie mit X^eologie

unb .^omitetif in näherer über entfernterer ^e^ie^ung ftanben.

)ilüx bie 1773 gefrönte ^reigfc^rift: „Urfac^en be^ gefunfenen

^efc^madö bei ben üerfc^iebenen Golfern u.
f.

n».", unb bie

^a^rcn 1768—70." 3. je^ön. ?tt. u. Ä. 19 e. 24. S5ergL baj. S. 39 u.

56 mit ben ^^liimerfungen.

1) 'Bd}on im ^toüember 1769 Einträge be§ §ofe§ Don ^oI[tein=(Sutin —
im ^uni 1770 (Ernennung jum 9ieijebegleiter be5 ^rin^cn; jReife ju i^m

burc^ Belgien, |)olIanb, Hamburg, Äiel — 2(breije mit i^m im ^ii^i 1770

über ^annoDer, Äaffel, S)armftabt bi§ 'Strasburg — Trennung öon i^m in

(Strasburg im (September, unb Stufent^alt bafelbft rcegen Cperation ber

Sbränenfiftel — Slbfaffung ^ier ber ^rei^fc^rift über ben Urfprung ber 2pvad)t,

unb 33erbinbung mit (5Joetf)e, n^o^er bann bie „Blätter Don beut]'cf;er 2Irt

unb ^unft" — Slbreije im 'äpx'ü 1771 narf| ^ücfeburg gur geiftlic^en (Btette.

-) 1770 §erber0 o'ragen an eine iölinbgeborene, um in ß^ejelben^

SSegen fortäugef)en (f. ^laftif ®. 114). ^uc^ mit bem ^]3rin5en unterf)ielt er

ftd> über feine ^bee. 2)iefer fragt in einem fpätern iöriefe: „^al madit i^bre

^laftü? Xa bin ic^ auc^ et}emalg fd)ulb gemefen, iia^ Bk fie nict)t Dotlenbet

^aben." ^erber felbft ftagte im September 1770 briefüd) einem greunbe

"üa^ 3(bbrect)en feiner ^4>laftit im b ritten 2lbf c^nitt megen iDtangel an iDtuße

((Erinnerungen auä bem lieben 1, 153, 160). ^m felbcn ^atjvt fdjrieb er

ba§ ©ebic^t „an feinen ?anb§mann Sinctelmann", ben er anruft, il^m au§

feiner ©ötterru^e ßingebung äujuti^peln, ircnn er „Sraum ber iBDÜt:ommen=

f)eit fernher §n taften mage" (3. fc^ön. £'it.- u. Ä. 3 (£. 168). Xas, (Uebid^t

„l'aoEoong |)aupte" (baf. @. 116) ift öieüeid)t fdjon älter. 3tuä ber erften

3eit feinet 2lufent^alte§ in S3ücfeburg fc^rcibt ^erber (^uli 1771): „^d) fann

jeljt gar nic^t» ^ufammen^ängenb arbeiten — ©^afeäpeare unb ^iplaftit unb

äJiofeg liegt noc^ u.
f.

ro." (Erinnerungen u. f. xv. 1, 207).
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„^^itofop^ie ber ©efc^ic^te" (1774) näherten i^n lücni^ftenö

bem Gebiete jener iöetrac^timgen tüieber.

2öa^ §erber in ber erfteren über bic Äunft ber ©rieben

fagt, befd)ränft ftc^ inbeffen auf W @rinnerunc3 an i^ren Qiu

fammenl}anc3 mit 33erfaffung unb ©ittengefc^idjte be^ 3So(!g. Qn
ber (enteren 5U">^anb(ung, tro er ben ®ang ber ^ölfercu(tur nac^

toafogie ber menfc^li^cn Lebensalter betrad^tet, t^ei(t er hcn

^riec^en l^intcr ber ^nabenjuc^t unb «Sc^uforbnung ägt))itifc^er

^ilbung ha^» frö^Iid^e Jünglingsalter ber 232enfc^^eit gu^), unb

überbüdt auSfüf}r(ic^er bie Umftänbe unb 9}|itte{, bie in biefer

^(üt^egeit grei^eit unb f(^öne ^unft anS Sid)t gefijrbert.

(Srft im anbern Jal^re narf} feiner Uebcrfiebefung nacf)

Seimar, erft 1778 fam bie ^^(aftif ^erauS, gteiifj^eitig mit

bem erften 3:^eil ber „^olfsüeber", ben „Siebern ber Siebe"

unb bem ^^(uffa^e „üom @r!ennen unb ©m^finben." !Der Se^terc

ftel}t mit ber „^lafti!" in einigem Qufammen^ange. 2Öie nämlic^

in biefer üom S^aftfinne, a(S ber natürlichen 93Za§gabe für bie

^itbnerhtnft, ausgegangen tüirb, fo fprid}t jener ^erberS Hbfic^t 215

an§, bie ©m^finbungSart ber einzelnen (Sinne gu unterfd)eiben,

ben Beitrag gu unterfuc^en, ben jeber @inn ber (Seele liefere,

ixnh ju 'ermeffen, n^ie bereu üerfc^iebeneS (S^rabüer^ältniB gegen

einanber in einzelnen 9)^enfc^en ober ä)2enf(^enftämmen (Sinbil^

bung unb 5)enf!raft, @emütf)Sart unb 5(uSbruc!Sfä^igfeit üer-

fc^ieben beftimmen muffe. 2) (Sine foic^e 3:^eorie ber Sinne

tpürbe manche ^(ntrenbung auf 'i)a§> S)erftänbni6 ber Äünfte unb

auf ^riti! gefc^ic^tlic^er ^unftfitten geftattet fiaben. (^in X^eil

berfelben tpar in ber „^(aftif" entl;a(ten, bie njir nun nal;er

betrachten.

6. @S tnerben in biefer ©c^rift (Erfahrungen t>on ber 5{uf=

faffungSrt»eife ^(inbgeborener unb t»on ben ^eränberungen, tpelc^e

1) Sine %ni\ä)t, bie nod) einmal, boc^ bejonber^ t»on ber ^ef^rfeitc, ftijsirt

ift in ^erberg Slb^anblung: „lieber bie 3öirfung ber 5)i(^tfun[t auf bie @itten

ber ^öikx" (3. fc^ön. $?it. n. t. 16 S. 206). 2)tefe irarb 1778, eine anberc

1781, Don ber bairif^en 5tfabcmie gefrönt, bie übrigen ^^rei§]'d;riften ton

ber berliner.

'-) 3. ^;^^il. u. @ej(^. 9 (2. 31, 33.
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bie 5Uiifaffunt3 fel^enb öctrorbenev ^linben erlitt, 311 (S^vimbe gelegt,

imt bcn ^etreiö 311 entund'cln, \)ai mx überhaupt ^örpcr(id}feit,

govm, 9iaumfü(iung uiib 'Juiuiutiefc nur burcf} ben ®inn beä

@efül}{§ fenuen fernen, ^n ba^ 5Xuge faden b(o6 f(acl)e Sid)t^

btlber, bie an fid) ^(bftänbe, 9)^a)fen unb gönnen ber Körper

nid^t mittl}ei(en, fonbern fie nur auf beut (5)runbe fc^on gemalter

2>erg(eid)ung mit ©efü^fSerfal^rungen burd} gemol^nt getüorbene^

Urtl^eil inö ^ennt^tfein bringen fönnen. ^0 ift ®efül)[ ^a§ erfte

„foHbe" ©rfennen, fein (Srtaften unb „^Begreifen" tofang ber

^Begriffe, irie bie @cfid)töbilber erfte Qbeen finb. ^on fc^i3nen

gönnen gibt ha§> @efül)( bie Sal}r]^eit, ^a§> @efi^t nur ben

^Traum. ©ine X(}eorie fd}Dner gormen au^ @efe^en ber £)püt

ftet)t auf falfc^em iöoben. (Sin 5)oge[auge, ganj ©c^nabef, ganj

^lid, gang giftig unb tiaue fann fc^öne formen niemals, e^

!ann fie aüein ein @efd)öpf, "^a^ ^anb tjat, fennen lernen, unb

bie bilbenbe ^unft, bie fie in taftbarer Sabr^eit barfteüt, fann

unmöglich 'i^a§> @efid}t gur DJIutter l^aben, melc^eö üietme^r i^re

216 Qnnigfeit, güWe, aüfeitige 9^unbung in gUic^e, Sinfet unb @de

t»ern?anbe(t. "Die ^ilbfäuie I^at feinen ©efic^t^punft , fie tt)iü

umn>anbe(t, umfüllt, in ^(rm unb Seele gefagt fein. X)ie ^]^an*

tafie be^ ^ilbnerö mug nic^t eine fel^enbe, fonbern eine taftenb

anbringenbe, füljlenb einbringcnbe fein, ^(^ibiaö mußte h^n

I^onnergott, ben er bilbete, in SOlajeftät unb Siebe umfangen;

5(pol(oniu§, ber \)m ^erfuleg ma^te, ben S^iefenbe^minger in

iöruft, in Ruften, in ^(rmen, im ganzen törper füllen; Igafiaö,

als er ben ged)ter fd}uf , in allen Seltnen i^n taften, in alten

.Gräften i^n (mie fein SOlotiü ift) I}ingeben. X)iefe ^unft berul^t

in bem Sinne, ber un§ in bie näc^fte, (eib^aftefte (Sin^eit mit

bem (ebenbigen Äörper fel^t.

tpiermit nun fonberte .^p^^'^^^V ^"^ (^egenfa^e gegen bie ^er-

!i3mmlid)e Unterorbnung aüer bilbenben fünfte unter ha§> ^efic^t,

in ber Z'ijat bie reine äßurjet ber ^(afti! ^erau§. ^iefe bleibt

ber öefü^lfinn. Senn it}n |)erber me^rmal^ gteic^bebeutenb

mit Xaftfinn fe^te, fo ge^t boc^ feine eigene Erläuterung unb

5(nmenbung über biefen gu engen i)lamen f)inau§. Sie fd) liegt

alle bie (Smpfinbung ein, bie tüir, außer bem ißetaften unb Um=
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füllen t?on .^örperform, bei jeber ^njpannimc3 fotuo^t a(ö ^b-

fpannimg unferer SOhi^fefn nicl}t aüetn im ©reifen iinb Umfangen,

im Xragen unb .^eben üon anbern Körpern, fonbern and) in

unferem 8tef)en ober (^ei^en, ^f^ingen ober 9^uf}en, im Strecfen

unb 'J^a^faffen ber (SJIieber, (Sc^treden unb ^Sinfen bcö 5ItI)emg

unb beö ^(utumlaufeg, üom eigenen törper, oon feiner vSd^tocre

unb feinem Sc^munge, feiner Semegtbeit unb Haltung, feiner

güüung ober Socferung, inneren ®törfe ober Ermattung un*

mittelbar fjaben. ©er finnü^e Ouelt ber ^lafti! ift affo — beut-

lieber gefagt — unfer (5^efü^[ ber bieten unb fc^meren go^'i^i

anberer .Körper nac^ bem organif^en ©efü^t unferer eigenen

Seiblic^feit. I^aö Se^tere fällt in feinem ganzen Umfange ber

immerl}in bfo^ formenben ^faftif barum ju, toeit unferc

X^ätigfeiten unb Quftänbe immer jugfeid^ gormoeränberungen 217

finb. 2)enn aud} Suft unb ®c^mer§, @efüf)( ber Särme unb

^ä(te, ber 5lffe!te, ^egierben, ber geiftigen Aufregung ober

genüge, ift immer §ugfeid} 2}^u§!elrei§, SJ^oment ber ^(u^beljnung

ober ßufammen^ie^ung, (^etüid}tt)er^äftnig ber ©lieber im ©an^en

unb ^efonbern: tDa§> 2lfle§ bie ©efammtform beö Seibe^ minber

unb mei^r oeränbert, an il)x fic^ c^arafterifirt unb toal^rgenommen

tüirb.

.^atte Seffing ben Unterf^ieb bilbenber fünfte oon ber

bid}tenben unterfuc^t, fo gel)t nun §erber fort ju einer fritifd^en

^bgrenjung jener gegen einanber. X)er Sinn, aug mefc^em unb

burd^ ttjelc^en allein eine ^unft tr»ir!t, mu§ ma^gebenb für i^re

©egenftänbe unb beren Sc^önl^eit fein, bie ^unft eineö anbern

Sinnet anbere ©efel^e ^aben. S)ie be§ ©efi^teö, bie 9)2alerei,

gibt ben 51nfd)ein ber Dinge alö ein DIebeneinanber; bie

be§ ©efü^leg, bie ^ilbnerfunft, gibt för^erlid>e ©arftellung,

ein Qn einanber. §ierauö folgen ungleiche grei^eiten, un-

gleid^e ^efc^ränfungen. teine (^rf^einung, tvk formlos unb

leid}t fie fei, fein @efi(^tsfret§, toie meit unb mannigfaltig, barf

barum ber 502alerei unterfagt toerben, 'i^a er e§ ja il^rem Organe

nic^t ift. d^lan legt il^r alfo eine falfc^e ^efd^ränfung auf, trenn

man a[§> einzigen ober aud) nur al^ il^ren ebelften ©egenftanb

ben äRenfc^en be^eic^net mit ^u^fc^liegung ober ^erabfe^ung
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ber übrigen fic^tBar f(f)öncn 9latur, namentlich ber £anbf(^aft.

Unb man verfangt ein Unmöglichem, n^enn man bie ®(^ön(}eit

üom 93kler begel)rt, ber nur geben fann, tva§> im 5(uge fd^mimmt,

nic^t )X}a§> in för|?erlid}er ^oüenbung baö @efü^( erfüüt. 'I^^er

^ilbnerfunft bagegen ift, tva§> unförperlid), tüa§> formlos, tva^

nur im tojc^ein gufammenl^öngenb ift, not^trenbig terfagt, tr>eil

i^rem Organe felbft. Unb ba fie für biefeg ein Qneinanber,

ein geformtes unb fid} felbft I^arfteKenbeö I^eroor^ubringen ^at,

218 ift adeö nur grlüc^tige unb (Sfementari]d)e i§r t)ermef}rt, unb tüa^

für fic^ bafte^t, 'i)a§> Sebenbe, 'iia^ ^ebeutenbe i^re Aufgabe.

iSie ift, nac^ .^erber, auf @ee(e im Körper, auf @i3tter, 9}lenfc^en,

eble 3^^iere angemiefen.

7. Sem biefe @äl|e na^e Sa^r^eiten fc^einen, überfe^e

nic^t, tt)ie fel)r bama(§ gerabe fie beizubringen an ber Qnt, unb

eine fo rid}tig gefüllte ^ert^eibigung berfetben ungetüö^nlic^ tüar.

®te ®e(bftänbigfeitgerf(ärung ber Saubfi^aft^maferei fonnte nic^t

überflüffig fein, nac^bem noc^ Seffing i^r einen btog unter=

georbneten Söertf; guerfannt l^atte, unb auc^ ber gefunfene betrieb

biefeg Äunfigmeige^ eine ißefdiranhmg be^ Qeitfinneg nac^ biefer

©eite beurfunbete. X)ag .g)auptfäd)iic^fte aber, bie grunbfä^lic^e

SIbgrenjung ber ißiibnerfunft gegen bie beö 9}Za(er§ üerbiente

boppelteg £^ob in einer Qüt, tüo beibe fünfte faft fc^ienen if)r

(Gebiet mit einanber üertaufc^en §u moden. !l^enn mäl}renb bie

^(aftif gu materifc^ betrieben mürbe, 50g in bie DJk(erei ein

falfc^er (S^ebrau^ plaftifc^er Qbeale ein.

Qn ber^itbnerei rühmten fic^ bie grangofen, beren @cu[ptur=

gefc^mad auc^ in 'I^eutfc^fanb üor[}errf(^te, bie malerifc^e

©ruppirung ber Statuen erfunben ^aben; if)re Silber naf^men

überhaupt üon beliebten D3la(ern, mie einft ^or^eic^nung unb

iBefe^t, fo noc^ immer SO^anieren unb ©ragien an: unb gal =

conet fd}rieb für eine üermeinttid} reichere unb febenöüDÜere

^(aftif gegen DTcengg unb Sindehnann unb bie ^ntife. T)er

QtaUener aber, ber nun ba(b gegenüber t)on jenen unb feinen

eigenen bernine^fen Sanb^teuten a(§ Sieber^erfteder beg Btii^

gepriefen mürbe, ber bama(g eben aufblü^enbe Sanoöa — mie

Diel 3u fe^r mar boc^ auc^ feine 5(uffaffung unb ^ebanblung
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p(afttfc^er Serfe no^ malerifc^ unb ftatt burc^gefü^lter ©ebietjen-

!)eit in t)crfd}ii>tmmenben unb üevBlajenen formen befangen!

Qn^mifc^en tvaxcn feltfamcr Seife bie 93^afer mcl^r al§ bie

^ilb^aucr t>Dn Sindehnannö 33er]^ervli(f}img bev alten ^(aftif 219

beregt. ®ie ergriffen nid)t nur mit 33Dr[iebe antife ^egenftänbe

unb Silber !(affifd}er ^ic^tung, fonbern i^re Qeid^nung tierrietl^

in gönnen unb SD^otiücn, mitunter big in bie ©ingel^eit ber

®efta(t ben @inf(u6 antifer Scuf^tur. Sie t>erfd}ieben aud}

biefer meift einfeitige (Hinflug gebiefi unb mit fonft öorfd^tüebenben

©igenfc^aften älterer SO^aler, 'i)a^n mit anbern>ärtg gefunbener

ober aud) mangeinbcr garbentc^ni! t»erfet?t trurbe, !ann boc^

afg ©cmcinfameö ein 5lufnef}men :|?Iaftifd)cr !X]^eihüirfungen be==

5ei(^net merben. §ier ein ju ifolirteg (Streben nac^ gönnen^

fc^önl}eit ober bi(bnerifcf)en ^(ttitüben, tvk bei einigen Dtad)fo[gern

t)Dn 9)^eng§ unb in Sorb ^amilton^ Greifen, bort, n)ie bei

^einri^ gü^ü unb anbern SD^id^elangele^fen, ein 5lrad}ten nad^

^ebcutung burc^ gefpannte ^etpegung, gefteigerten 33^u§felaugbru(f

unb greifbare Wilkmn. Unb fd)on trat aud} ßanoüaS ©egenbitb,

ber feurige X>aüib auf, mit feinen bur^ plaftifc^e ©inbrüde be-

bingten ©emälben, feinen berben unb bod^ abftraften ^ör|?ern,

einfach georbneten, aber an ß;^ara!ter überfabenen ^eftalten,

angeftrengtcn 30^otiüen unb üorbringenben ©ffeften.

Qu einer ßeit alfo, ujo neben fo mand^er S3erirrung ber

^fafti! in malerifd)e 2ßeid)]^eit fo mand^eg (5)emälbc mit fteinernen

(5^eftalten unb ftatuarifd^en, üon (Sc^Iagli^t ange)3raüten (5)ru|)pen

entftanb unb nod^ beüorftanb, mar bie Unterfc^eibung, hk ^erber

aufftedte unb begrünbete, ni^t atltäglic^. 33erfannt üon Kennern

unb ^ünftfern, Üjat if)re ^ertoorl^ebung Ü^ot^. Unb fo mar e§

aud^ gmedmäBig unb banfenömertl^, menn .^erber biefen Unter*

fd^ieb beiber fünfte nun in 3flüdfid)t auf ^emanbung unb Um^^

püung, gärbung unb 5(nmurf, ^'i)Qa\ unb d^^arafter ferner

öerfolgte.

8. ^ilbnerei, fagt ßerber (5Ibfd^nitt 2 S. 1), fann eigentlid^

gar nid^t beffeiben, SD^alerei ffcibet immer. — S)a ha§ ^leib

meber an fic^ ein ©olibum unb 33ö(üge§, nod^ beut organifc^en

Qufammenl^ang be§ törper^ angeprig ift, tritt e§ aU grembe^ 220
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§tr>ifcf)en bie £cben§form imb ha§> (5^efü^f, it)eld)e$ biefe fuc^t;

23cllcnb§ in 3tein unb dx^ cjebilbct, tüirb cg brüdenber gcls

unb unförmlicher .^hiinpcn. ^tirum fonnte nur in ber jc^önen

©itte ber @ricd)en, nic^t Bei ben öer^üÜenben Orientalen, nocb

in ber jd}treren Xrad)t beg DJhttclalterö ober unjercm ^Ieiber=

fc^nitt t)o(l Sappen, 3pit?cn unb (Sdcn bie ^(afti! gebeit^en. Unb

i^r gcmäB cj^in^^n bie (^ried)en, in reiner l^arftetlung be^ orga^

nifc^en Äörperö, jelbft über bie (Sitte i^reS Sebeng ^inau§,

trenn fie ben^Ipoü, obtüol}! erbeim^radjenfampfe nid)t unbefleibet

5U beuten n?ar, bodi im Äunftbilbe entbüüten, ben Saofoon,

obnio^f er a\§> ^riefter umfam, ebne Cpfergeinanb unb iöinbe

barftedten. So fie aber an§> befonbcrn S^lüdfiditen gleic^n^o^t

befleibeten, mad}ten fie bie (^eraänber felbft als burd}fc^einenbe

unb naffe (raie fie biefetben feinegujegg im ßeben trugen) immer

nod} 3U ^u«brüden ber organifc^en gorm.

®er 33la(erci hingegen folc^e naffe ©eiriinbcr unb baneben

nur nadte g(eifd)maffen aufbringen (mie bamals 3^^eorie unb

^raj;is nic^t fetten üerfud)ten) ift falfd), meil i^r ®inn tt^eber

auöfc^licgenb , noc^ Dorgugsmeife auf bie lebenbige gorm ge^t;

Ujeit in i^rem (Scheine 't)a^ Ükih nie unoerftänbiic^ fremb, fonbern,

a[§> ein glac^enreic^t^um für Sic^tblüt^e unb ^re^ung beö Sic^te^,

gum D^ei^mittel beö i^r eigenen garbengauberg, ^usbrudemittet

mannigfaltiger unb ^art beiregter Grfc^einung unb ipilf^mittel

umfaffenber Harmonie mirb. Dag dladtt felbft, obrool^l nic^t

ausgefc^loffen üon ber Äunft bes 'Dealer^, l^at in i^r eine anbere

ißebeutung a[§> in ber ^^laftif. X)ie reine Selbftänbigfeit, in ber

bie (Statue gang bafte(;t, fann eö auf ber 9}2alertafet nid)t be=

Raupten, njo eg in täufc^enbe @^einbarfeit gefegt, aufgenommen

in einen Sic^tgrunb, unb einem Stanbpunfte angeeignet, ein immer

fc^on begieljungsroeifes 3Sirfen erbdlt, einer Umgebung unb be-

221 fc^auenben ^l)antafie gufäüt; mes^alb .^erber mit ^led^t urtljeilt,

ha^ imv Dieig ber 3)^alerei ha^ ))ladti^ t»erfüf}rerifc^er unb bi^iüeilcn

ungüditiger fein fönne als jemals in äd)ter ^laftif. gorbert

ba^er bie ^^laftif eine Qugenbunfc^ulb unb Qugenbtüd}tigteit ber

©itte, bie in unentftellten ©eftalten, fröfjlic^en 2:än§en, nerüigen

^ampfübungcn, fräftiger ;2iebe bem Äünftler bie Sai)r^eit unb
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güüe, (Sc(Bftänb{c3feit imb (5)c|üc]it3!cit, ba§ gaujc bcjceltc ScBen

tieö Selbem 31: burcf}fü^len gctt)äl]re, fo !ann bie DJ^aterci aud}

jenfeitg biefeg Äreife^ nod} mit bebeutenben ^egügen imb rci§en=

ben 2^räumcn i^rcm @innc c3enügen.

!4)ie ftet^ antnenbenbc iinb Dergletdienbc SÖL^eije, ait§ ber

man Bei .^erber biefe @ä^e Ijerauslefen muB, inbem fic tl^eiln^eifc

biejelbcn ettraö t»erbunfe(t, fomtte auf ber anbern @eite auf

ha^ Qexa'i^t aufmerffam mad}en, toa§> bamal^ überfeinen tüurbe.

5D^an meinte, anti^^Iaftifd^en @ttl in bie 932alerfun[t bringen ju

foüen unb gu fönnen: .^erber erKärt, ha^ unfere @itte bem

^(aftifc^cn ungünftiger al§ bem SJ^alerifc^en, unb bie SDZalerei

nac^ il}rer ^^tatur t)or5Ui3§tt>eife bem mobernen (Sl}ara!ter ancjemcffen

fei. 9Jlit 'iRed)t l^ebt er bie Unt)erträc3[id^!eit unferer Zxa^i unb

ni^t fofort megjufc^affenben 5(nftanbgbegriffe mit ©rforberniffen

ber ^laftif l^erüor. SOht 9^ed}t erinnert er, bag unfere ^ilbner,

tüenn fie nadtc @d§önl}eit fc^on bilben bürfen, bieg barum noc^ nid^t

aud^ fönnen, tneil il}nen unfer Seben nic^t, n)ie 'oa§> griec^ifc^e,

biefe unbefangene unb tiefe 23crtraut^eit mit bem Zljat- unb

Seben^gefül}! bef^ ^örperö gibt. !^tefe aber bleibt @runbbe=

bingung ber ^laftif, nic^t nur mo fie in lauteren ^eftalten, auc^

tpo fie burc^ ©etranbung ujirft. ^tlerbingö mijt §erber gu eng,

n)enn er bie le^tere auf naffe unb burd^fd^einenbe befi^ränfen

mii. :5nbeffen gibt er §u, 'oa^ einen 55I}iIofopl}en 5. ^., ber

al§ folc^er nur ^o|)f' unb ^ruftbilb fei, immerl}in ber ?Olantel

beden möge, eine 9hobe, in beren «Sdjog bie ^inber flitzten,

unb beren (Seele im getuenbeten .Raupte fc^on fid) au§brüde, 222

füglic^ getüanbet fei, eine Quno Vermöge i^rer 3Bürbe fein muffe.

^n 33?a]^r^cit ift ®ett»anbung, nic^t nur naffe, and) tt>eit um^

l^ütlenbe, maffig get^eilte, in galten faüenbe, ein eigentliche^

9)littel ber ^faftif. ©ie bient bem Seben unb ^lu^brud nid^t

aüein burd) ben (Sontraft, ba bie I)ert>orque(Ienben unb aus i^r

befreiten gormen befto lebenbiger "üa^ @efül}[ anfprcd)en, fonbern

aud) inbem fie bie bebeutenbc gorm unb 'i)a§ befonbere 3)^otit>,

't)a§> fie umgibt, f)ier üereinfac^enb großartiger unb ruhiger, bort

ertüeiternb unb üerftärfenb mächtiger unb lebhafter, ba in ber

SBirfung üerüielfac^enb berebter unb gleic^fam tni^iger mac^t.
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jgmmer aBev — unb 'i)a?'> meinte ^^erber — barf fie nur bie

Sf^l^etovi! bev or^anifd^cn bejeeltcn ®efta(t unb ^etnegung fein.

Unb barum )\^xci&) er c3ecjen jene, burd} feine ^Sert^eibigung ga[*

cDnet§ gefdiü^-tc Statucnc3etüänber, bie an fic^ ettr>a§ fein unb

unabliängig fom ^lörper unb Ü)iotit) auf unb neben if;m ttjogen,

flattern unb flammen moüten.

Qnbem aber »'perber bie llrfad}e biefer Ausartung moberner

^(afti! in ber (5ntfernunc3 unferer ©itte unb ß^ultur tton einem

lebcnsüDÜen ^liDrpergcbraud} unb freubigen ^örpergefü^l erfannte,

fab er ^ugteid), '^)ai^ ofjxu foldje ^egrünbung in lebenber ®ttte

niebcr 'iia§> 5Ibftreifcn ber .füllen in ber ^unft nod} ba§ 33orbilb

ber 5Inti!e l^inreic^en möge, un§ eine blü^enbe ^(afti! gu fc^affen,

fo menig a{§> bie bama(g öfter em^fo[}Iene ^(uffletlung nadter

Statuen auf 3ßcg unb (Steg be^ begtüedten (Sinbrudeg auf unfere

(i^efd^ (echter t?erfi^crt märe. %{§> boppelte 33erirrung barum be-

griff unb rügte er e§, ha^ man biefeg auf unmittelbarem unb

näc^ftem Seg Unerreichte auf einem Ummege burd^ bie 93la(eret

einfüf)ren, üon ber 3)k(erei pureS gormgefü^t geminnen motlte.

d^lan 50g fie bamit ab t»on ii^rem eigenen 35ermögen, il^rem 53e=

rufe, ber begte^ung^reid^en 5(nf(^auung moberner Sinnesart

223 §u genügen ; unb bennod^ fonnte fie mit i^ren fremben SD^itteln

]iatt ber nadten Unfd}ulb ber 5(ntife nur eine burc^ miüfürlidje

Beleuchtung ifolirte Jycrm, ftatt jener @efü§(§märme unb £eben=

bigfeit nur falte, fteife ©eftaltung geben. T)a§> SQ^i^gefü^I l^ier-

ron mugte fie leicht — mie .^erber ebenfaüg anbeutet — au^

bem gormen = ^urigmuö in ba§ ber totife grembefte, ha§ 3Ser*

fü^rerifcf)e unb @efa(Ifü^tige l^inüber treiben. Qn ber 2^^at

t^erlor fic^ balb bie ^at>ib'fd}e Schule in (Joquetterie unb

enblicf) ber SDceifter felbft in bu^ferif^e garben unbebeutenber

Silber.

9. 33on minber praftifc^em Qntereffe gu jener Qeit, al§

menigftenö üor ^ur^em in unfern S^^agen, mar bie näc^ftfolgenbe

Erörterung §erber§ {^ap, 2) über bie Unguläffigfeit ber garbe
an ptaftifc^en Werfen. SSerfuc^e gmar, burc^ 3wi^^^^"f^^^^9

terfc^iebener 9)?armorarten eine garbenmirfung an ber Sculptur

I)erüor§ubringen, famen bamalg üereinjelt noc^ tior, fanben aber
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menig ^etfaü. Qm ^flgememen tvax bavüber, 'oa^ hex ^(aftt!

^emafung fremb fei, bie !I^eorie fe^r einig. 9htr il)ve getüöfin^

lid^e (Srflärung, tüeil bann bie ^ilbmerfe ber '3catur §u äi^nlic^

tüürben, fanb .^crber ungcnügenb. ^aä^ bem ©runbja^e, ben

er ergriffen, ha^ für bie ^ilbnerfunft ha^ (SJefü^t maggeBenb

fei, fonnte fein Q^^^f^^ ftattfinben. ©nttoeber ift für ba§ @e=

füf)( bie garbe ni^t merfbar, alfo gtrecffog, ober fie ift, njenn

nter!bar, ein tobter totnurf, ber i^m bie befeelte gorm bedenb

entgie^t. ©el^r ri^tig bringt Sperber bie Sßibrigfeit Don ^nftric^

unb ^emafung an Statuen in eine S^eil^e mit ber ftörenben

Sirfung, bie an il^nen (nad^ bamalg nic^t mangeinben ^eifpie(en)

(oggearbeitete ^^aare, aufgeführte brauen, ^bern, ^u)}it(en machen.

'Denn tvk fold^e auf* ober eingefe^te Zljeik für ha^ ^efü]^(,

ujelc^eg bem organifd^en @ebi(be folgt, beulen unb Söd^er, (Striemen

unb (Sparten tnerben, bie ben ß^f^tttmen^ang ber g^orm unter-

brechen, fo ift auc^ bie Stünrfje ©anbforn gtüifd^en i^r unb bem

(SJefü^l, bie fonbernbe unb abftufenbe ^emafung Unterbrerf)ung 224

unb 3^^f^^ung beffen, )va§> al§> gorm (&\xi§> ift unb tüa§> (£in§

bleiben muß, um gül^lbarfeit ber einen @ee(e §u fein. 92ic^t

ber "än^ unb ^bfc^ein beö Sebeng, nur fein reiner ^au ift ?luf=

gäbe ber-^laftü, nur bie gef^loffene, an§> fid^ üoüe ©eftaft, tüie

fie a(§ Seüe be§ SebenS überall in fid^ felber gurücffliegt.

:$5ft fo bie ^lafti! auf organifc^e gorm al§> il^re tt»al^re

(Sprache befrf)rän!t, fo fann il^r aud^ 3Soüfommen^eit ber gorm,

n)enn fc^on eine nad^ Sßefenarten unb ß^^arafteren üerfd^iebene

3Soü!ommenif)eit ber gorm, niemals erlaffen tüerben. ^nfofern

fd^UeBt fid^ a(fo gang natürlii^ §erber^ näd^fte :53etrad^tung an,

bie bem üerfc^iebenen 33er]f)ältnig bes ^äßlid^en in beiben

Mnften (Sap. 3 be§ gtoeiten ^bfc^nitteg) gift.

^(§ 3^^'porung ober 33er!ümmerung ber gorm ift ha§> ^ä^-

lic^e entfRieben ber ^fafti! feinblid^; nur ha^ mit i^m (erinnert

^erber gegen ^(0^) ha§> b(og im Seben SBibrige, tüie ettüa bie

un{)eimü^e ©c^(ü|}frig!eit ber (Sibe^fen unb ©d^fangen, ober

ha§> (Sntfel^lid^e reigenber STl^iere nid^t üertüed^felt tüerbe; toeld^eg

Me§, fofern eg fa§(id^ organifd^e ober gar mäd^tige ^ilbung

^at, ber ^lafti! geregt unb \^ön fein fann. 9^ot^h)enbig aber

6(^0 11, (Sej. Stitffä^e. 12
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ge^t fte auf möc5Urf)ft t?oüc ©nttütcflung unb reine Selbftänbtgfeit

ber (5)cfta(t, ba ja biefe i^r (iin§> unb Wc§> ift. 9hrf)t ]o bte

91hi(eret. '4^a i^r @an§eg über bie einjefne ©eftaft unb über

@efta(ten I)tnau§Gretft, il^re (Stnlieit nicf)t in ber gorm berutit,

fonbern im @tanb:punft unb Sichte ber i8etrad}tung, !ann fte in

ben befonbern (5^efta(ten, bic fte aitfnimmt, Unüo(Ifommenf)eit ber

gorm unb an fic^ I}äBücf)e ißitbung nic^t nur Vertragen, fonbern

be§ic]f)ung^n»eifc erforbern. ©in l^errfd^enbeg ©eftaltenibeal ift

ba^er ber grei^eit if)reg ^rin^ip^ unb ber Umfaffung il^rer

5(ufgaben gumiber; unb in ber 3^I)at §erber§ ©rgiegung gegen

fotc^e (S)emä(be, tücrin ein mattet ©inerfei (angfc^enfliger, grab^

näfiger fogenannter gricc^ifc^er gnguren, ftatt §u !)anbe[n, parabire,

225 fanb nad}mal§ i^^re ^ei^tfertigung in t)em feilten (Snbe, tt)e[c^e§

bie üermeintüi^ flafftfc^e Qet^nung unb Qbeatmaleret beg Vorigen

;ga]^rf)unbert§ in !Deutfd}(anb unb (Snglanb genommen l^at. Unb

fein Unmiüen über bie (gc^ongeifterei, U^eli^e ba§ ©efc^ic^tfid^e,

lebenbig (Sinjetne unferer 3^^^ ^^^ '^^^ ^unft f)inmeg antififire

unb §u einer anbern Qüi, unter einem anbern 33o[! unb §immef=

ftric^ leben moüe, traf fpäter, a[§ ©rfa^rung unb allgemeine^

Urt!^et(, bie bamat^ beüebten ißilbniffe in griec^ifc^em doftüm,

bte einfeittg üorgejogenen mi^t^ologifc^en , antif^tragtfc^en, antif-

ibt^IIifc^en (Scmpofitionen, unb bte (Sinf(eibungen beg fran§ öftfd}en

§eroi§mug in griec^ifc^e unb römtfc^e ^elbenbilber.

10. 5(üe biefe ^eftrebungen moüten bie SOkferei üon ©citen

ber gorm ibealtfiren unb fte an eine ©p^dre tt^pif^er (Si^ön^eit

binben, mag boc^ nac^ Qtüec! unb DJhttet \i)x t>ie( meniger at§

ber ^(afti! gemäg ift. ^enfe(ben (^egenfa^ nun, obmo]^[ in

ftärferem 5(ugbrucf, mieber^olt bie folgenbe 'Xi)^ii^ .^erberö

(ßapite( 4 be§ gmeiten 5Ibfc^nittg) bon ber „@mig!eit ber

<Sculpturformen, bie fo einförmig feien a(g bie einfache,

reine SD^enfc^ennatur, unb bagegen ber Sanbelbarfeit male =

rifcf)er öeftalten, bie mit ©efc^ic^te, a)lenf(^enart unb Qcit^i^

mec^feln." @o gefaBt gmar gel}t bie ©ntgegenfc^ung §u meit:

tüie fc^on baran erhellt, bag bie 2ßer!e ber ^ilbnerfunft burc^

i^re Derfc^iebene ©eftaltung, (S^arafter^ unb (^eifte§ = gaffung

auc^ bie Unterfc^iebe fomol^l ber 33ö[fer ai^ ber 3^^*^^/ meieren
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fie angeprcn, fenntlt^ niitau^brücfen. 9^ur, tüeit boc^ btefe

^'unft 5U itjrem lüal}ren @ec3enftanbe bie @an§^eit ber befeeftcn

©eftalt, biefe aber al§ t^ierifd)e fd)on t»on 9ktur überall einen

STt^pug il)rer Q^ctoägigiett, unb ber menfc^lic^e Körper ein

ebenfo an ibm felbft gegebene^ 5ßer^ä(tni§ge)et^ für ben ^uö-

brud feinet (Selbft^tredeg unb feiner ^efeehing Ijat, finb eg

freiließ fefte 9cormen, bie nic^t nur ade geitlid^e ^ettjegung unb

S^ara!teriftif achter ^ilbnerhmft einfrf}rän!en, fonbern auf bercn 220

©rfüflung felber unb ^(Umarbeitung in beftimmten unterfc^eibbaren

^icf)tungen unb 51bfcf;(üffen bie ^(aftif üom eigenen ®runb au^

]^inn»ir!t unb I}lnbi(bet. Qnfofern ift bie ^ilbfäu(e tt^irflic^ —
n?ie e^ ^crber augbrüdt — „30^wfter ber Sol^lform," trenn

fc^on bie einzelne nid^t einer jeglichen, unb ^oft^flctg ^anon

„bleibenbeg ^effi^''/ tüenn fd}on für eine ben?eg(ic^e ^nroenbung.

Unb infofern fonnte unb mu^te bei beut 33oI!e, „bem ©ott 9laum

unb Qzit unb Tln^z gab, in feiner Qugenb- unb Seben^freubc

'üa^ 2Ber!, ^a^ au§> feiner §anb !am, gang unb rein unb f^ön

gu bilben", ein plaftifc^er „@tern!rei§ öon (i?öttern unb SOIenfc^en"

fic^ ausprägen, „ben bie frf}rcitenbe @onne jal^rab, jal^rein burc^=

tüanbert." (So ftei^en biefe X)en!ma(e „im ftürmifc^en SDher ber

Reiten ai§> Seuc^tt^ürme ha, unb ber «Schiffer, ber nac^ il}nen

fteuert, toirb nie t?erfd^fungen." %h^x be^gteic^en l^at auc^ bie

9J^a(erei, too fie, al§> reügii^fe, an menf(^fi^er (Srfc^cinung gött^

liefen (5)eift barfteÜte, mit gleid}fe^r in ber 9?atur gegebenen

9^ormen fid^ bereinigen muffen, bie ebenfalls ein 33erfofgen unb

ausbeuten ttipifc^er ^tic^tungen il^r an bie §anb gaben, %nd)

fie erzeugte auf fofc^em 2Bege einen begrenzten Äreig bebeutenber

(S)eftaltenbi(ber, bercn geit(ic^e 5lbtüanb(ung felbft nic^t minbcr

alm bort bei ber ^(aftif i^re ^(b^ängigfeit üon einem endigen

^efe^e ber (Srfd^einunggoerl^ältniffe be§ ©eifteg mit offenbaren

mugte. T)arin alfo fallt §erber in (Sinfeitigfeit, 'ta^ er h^i il)x

nur ben äBec^fel, bei ber ^cutptur nur bie ©införmigfeit ber

33orfte(Iung ^eroorl^ebt. ^ber einen l^ö^eren ©rab ber 2Banbel=

barfeit be§ malerifc^en 33orfteüenö tt>erben mir il^m gugebcn muffen.

3ft bie 3}la(erei um ebenfoüiel tpeiter uub mannigfaltiger

benn bie ^laftü, alö bie ©ii^tbarfeit ber ^3latur uub 2BcIt n?eiter

12-
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unb mannigfaltiger benn bie güf)(bav!ett Befeefter Körper ift, fo

vermag fie aut^ ta^, ücrfc^iebene 33ö[fer[eben unb bie toei^jefnben

ittenjuftänbe mit größerer ^u^bel^nung im fangen, mit reicherem

Umfang im ^efonbern, unb im ßinjctncn mit einer au^fül^r'

Iid)eren ^d^cinbarfeit ju fpiegeln. ^^2icl}t nur gel^t in 'i)a§> ^uge

23ieleö ein unb f^mebt i^m t»or, mag förperfic^ fic^ nid^t geftalten

läßt, fonbern eg ift if}m aud) ha^^ Set^tere nirf}t minber alg ba§

förm(id) gajbare felbft unb a[§> ^eibeg in allerfei 33erBinbung

burc^ bie Säf}(barfeit beö ©tanbpunfteö unb ben ^eleud}tungg'

me^fcl in t)ielfad]e 5(nfi^ten unb (Stimmungen gu fonbern unb

5u üerfc^mefgen mögüd]. dJl'xt @runb begeid^net bal^er ^erber

^eübunfet unb .g)altung, in bereu 33oü!ommen^eit ja aud} bie

f^cinbare ^(afti! ber DJlaferei (bie alg garbenftimmung erfc^ei-

nenbe gormbejie^ung) mit enthalten ift, afg baö gufe^t einzige

@in!)eitömitte[ ber 332a(erfunft, beffen ^eftimmbarfeit natürlid^

reicher unb garter, fomit auc^ manbelbarer ift a[§> bie förperü^

abfc^tieBenbe ber ißilbnerfunft.

5Iuc^ biefe ©rgie^ung ^erberö über 't)a§> Sunberüc^t ber

30^aferei, unmittelbar na^ ber begeifterten ^nerfennung be^ ^anon^

ber ^(ntife, mar üon praftifc^er ^ebeutung gu jener Qdt. SDenn

ber ,g)inbfid auf ben grie^ifc^en ^anon öerurfad^te bei manchen

3)ialern eine 33ernac^Iäffigung be§ marmen 9D^itte(g i^rer ^Qunft

über §eid)nenben gormftubien: mie benn bamalg Sepiablätter

nac^ Ö)t)pg unb nac^ ber ü^atur, a[§> märe fie (^t)p^ , mandje

^änbe faft au^fc^üeßü^ befc^äftigten.

11. ^ie giemlid) entgegengefe^ten 33erirrungen, bie nad) ber

Tliüt beg vorigen Qa^r^^unbertg ber iScuIptur unb ber SJiaferei

miberfu^ren, Ratten gum gleichen (^runbmanget ben eingeriffenen

äft^etif^en gormaliSmug. 5(n(äffe 'i^a^n mollte man in einigen

ibealiftifc^en Sä^en Sindelmanng unb in feinet greunbe^

SDIengö efleftif^en Seljren finben, fo fef)r jener ein magrer

Se^er, biefer ein tunftoerftanbiger t)on ernftem Streben mar.

^ie §aupturfa^e, älter a[§, Leiber (Sinflüffe, lag in ber ^e-

228 fc^affen^eit bee gefammten G^ufturübergangeö : mie benn bamat^

bie ^f)i[ofop^ie felber formafiftifc^ mürbe unb aüe Siffenfdjaft

^ritif merben foüte. Qn ber v^unft, feit i^r fittengemäßer Sertl^
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bur^ 33eränberung be§ ^laubeng imb Untergancj beö gefc^toffenett

(Stäbtegeifteö üerminbert, i^re ))ra!tifd^e ^rabition gefc^tüäd)t unb

unter ben @ntpu6 ber ^Ibftraftiott, be§ afabemifc^en Unterrid^teg,

ber neuen Stffenfcl^aft ^epettf getreten tt?ar, foüte nun @e==

jcl^macE unb ®efd^ma(f§(e^re bie :35egetfterung , ha^ Qn^ammm-^

greifen abgezogener Wittd ben 3^^^ erjet^en. DJ^an backte fic^

bie ©c^önBett felbft al§> einen fold^en SO^ittelauggug. 9hir in

biefem Sa^ne tonnte man \xdj tjerfprec^en , bie ^anb^üge be§

^ItertI}umC^ imb ben ^iei^ unb 5Iu^bru(f feiner @efta(ten mit

(Erfolg ben eigenen fo tDeit abfte^enben gegriffen aufgul^eften.

iJJur in biefem Sßal^ne fonnte ein 9ieif enftein, ber al§ nac^=

gebliebener greunb üon Sindelmann unb 93?eng§ für ben (Srben

i^rer ^unfttrei^l^eit, unb in 9^om a{§ 9)2itt(er gmifc^en g^remben

unb tunftfd^ä^en, ^ünftlern unb üornel^men 33e[tenern für einen

9}2entor galt, ben SD^alern feine ©tufenmetfpbe cm|)fe^[en: biefe

(Stubienfotge , bie bei ben (Saracci beginnen, gu 9ftafael fort=

fi^reiten unb em:porfteigenb §ur 5(ntife, nadj bem g-ec^ter, bem

Sao!oon, bem 2::orfo, ^ule^t ben "äpoU al§> ha^ ^htal ber @d}ön^

l^eit burc^ tt)ieberI}o(teg ^bjeid^nen ber ©inbilbung unb §anb
einprägen foüte. 3ßenn n}ir!(i^ üon fo mec^felnbem ^Ibfel^en ein

S)litt(ere^ §urü(fblieb, )X)a§> tonnte c§> anberö fein aig leerer

gormbegriff unb gleichgültige ß^^^^^i^nggfertigfeit? — Sie aber

bürfte folc^e Oberfläd}lid^feit ber ^unftauffaffung un§ befremben

in einem ßeitaltcr, tr>o f^on bie gergüeberung ber @d)ön]^eit

(Analysis of beauty 1753) einen fo c^araftert»o(Ien Qeidiner

tüie ^ogartb in il}rem letzten (Srgebnig auf 'i)k bloBc @ren§e

ber gorm, auf bie Sinie l^inauggefü^rt I^atte. !Diefe 2Be(Ien=,

(Sd}Iangen' ober «Sc^önl^eit^finie ift ha§> waljxt ^St^mbol be§

bamaligen gormali^mug. @ie galt für bag ^el^eimnig ber

gried^ifd>en ^unft, für ba§ ^ünftlerbefenntniB be^ DJ^ic^elangelo,

il^rer (Sntlel^nung au^ be§ Settern ^eifpiel unb ber 5(ntife foüte 229

9tafael feine tomuti) unb obenein ^eter t)on ß^ortona bie fd}öne

9)canier feiner ©etnänber toerbanit I^aben. (Sold^e 5tnfic^ten

tüaren verbreitet, a{§> «gierber feine „^lafti!" fc^rieb. Qa, noc^

toiergel^n ^a^^re fpäter mai^te ber greil^err üon Stadni^ (ge-

tüiffermaßen SDre^benö D^eifenftein) in feinen :53riefen über bie
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^nn]i, nac^ melireren Saptteln über bte ^(eft^eti! ber geraben

imb frummen ßinien, ber 5Öinfe( unb 3^^*^^^ )^^^ ©c^ön^eit

ber 3c^fancjcn(tnic, al6 ber 5Uc3[eicf) einfac^ften imb mannicj*

falticjftcn, 3um @d}luBfteine einer v^'intfttl^eorie, bereu ]f)öc^ften unb

rei^enbften ^(uöbruc! er in ber Xan^figur beö 9)^enuetg 5U pnben

cjeftanb.

5)iefer gel}a(tüergeifenen ^eftljetif nun gilt ber nä^fte (brttte)

5(b]cl}nitt in |)erbcr§ 5(uffa^. §aüt §erber üorl^er bie SD^aleret

get3en baö blo^e bringen auf gormenfc^öntieit t»ertt»a^rt, fo fpric^t

er je^t für gorm aU bebeutenbe im ©egenfa^e jotüo^l ber

blo6 abftraften garbe a(§ ber elemeutarifd}en Sinie.

0^ad}bem er an bie Seer^eit eineg garbenjpiet^ o^ne ®e=

ftaltbe^üge mit Eintreibung auf ^afte(I§ garbenffaüier erinnert

!^at, bemerft er, 'oa^ and) §DgartI}g unb jebe (S^ön^eit^^

(inie bieg nur fein fönne a{§> ^e^ug erfüllter g^orm unb eine§

(Sttt>ag, ha^) an biefer ©ren^e bem ^efü^Ie beftimmt njirb, al§

ber (Saum be§ Scben^ unb ^erü]^rung§tüeg ber Seele, niemals

ai§> Sinie für fid). Ql^m bient 'i^a§> ißeifpiel ber bamal^ fo be-

liebten, auc^ 3upf)pfiognomifc^enS5erfuc^en unb Spielen gebraud^ten

Silhouette gu ber geboppelten 9la^tt?eifung, tvk fel^r unfere

(ginbilbung bie lii^tlofefte, einfeitigfte gonnbegrengung fid> in

erfüllte ©eftalt unb befeelteg ®an§e gu überfeinen geneigt, unb

mt befc^ränft auf ber anbern Seite bie gä^igfeit ber bloßen

Sinie für Collen 5(u§bruc! beö ißegriffö fei. Sofort tüenbet er

fid} 5u bem Unternef)men, ben menfc^lic^en Körper Oom (Sd)äbel

big gur gugplatte, öon ben X^eilen unb gläd}en be§ Slntli^eä

230 burc^ ^au unb ©lieber l^in, aU gmecfooll im ©roßen unb kleinen,

üer^ältniBüoll unb tt)o^lgemeffen in ber ^ilbung, bebeutung^öoll

für Seele, S^arafter unb ©eift in jcber tüefentli^en gorm unb

i^ren üerfdjiebenen Spielarten abjufc^ilbcrn. ^ie§ ßapitel tft

reic^ an barftellcnbem 2ßi^, q§> öerratl) Vertrautheit mit Sindel*

mannö (Sl)arafteriftif ber ^unftformen unb "i^m (Sinbrücfen ber

^Intife, unb tiiel eigene Gmpfinbung beg 9^ei§enben unb iSebeu-

tenben natürlicher unb fittlic^er 3D2enfd)engeftalt. Qm rafd^en

3uge feiner 33orftellung gibt §erber plaftifc^e Sfi^^en ebler imb

gemeiner, fc^arfer ober völliger ^ilbung, unb malt nebeneinanber=
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i^in bie finnüerjc^iebencn ^biranbdingen fprei^enbev Qnc^c unb

formen treffenb unb tu waxni contrafttrter 33ert3leic^ung.

§ierüon fpric^t ber üterte 5(bjc^ttttt 't)a^ (gvgebnig bal}in

auö, )ia^ bie gorm ber ^d^önl^eit ^u^brud ber (SJejimbi^eit unb

beö fräftigcu Sebeu^, bie ®cl)öul;eit jetbft ^ebcutuug iuuerer

SSoüfomrueu^eit fei. „^eiu 5(bftra!tuui aljo auö hen Solfeu",

„feine Sompofitiou geleierter 9^egcln'' tonne bie 2öoI}(gefta(t beg

33tenf(^eu au§mad}eu, unb nur „innere ^St^mpat^ie, ®efü^( unb

33erfe^ung unfereö gangen ^dj in hk ©efta(t fei Sel^rerin unb

^anbt)abe ber ©d^önl)eit" : ein @al|, ber alterbingg für bie tunft,

an]iatt afabemifc^er Ouinteffengen, pofitiüe Oueüen forbert.

S)ieö ®cfe^, ha^ bie @c^i}nl}eit auögebrücfte ^ebeutung beä

(fangen fei, menbet §erber über ©eftalt unb gorm Ijinau^ nun

weiter auf bag 3D^otiü an. ^ud} beffen Urfprung unb ©c^ön^

l^eit fei barin, ha^ bie (S^lieber, W ber ^ebeutung beö ©angen

befonberg bienen, jebe^ntal vortreten, üormiegen, beut (SJefü^l

entgegenfommen : fo 'oa^, gefenfte ^aupt unb bie guerft fic^ bar-

bietenbe @tirn einer finnenben ©eftalt ober ber üorau^gel^enbe

iBlicf einer gebietenben; fo bie mel^enben 9Kiftern, bie gehobene

•^ruft, bie in fc^tt)ung(}aftem «Schreiten üorbemegten @c^en!e( einer

mit @elbftgefül)( gürnenben, unb u^ieberum ber fanft oorgebeugte

3)2unb einer nur fle^enben, oerlangenben, münfc^enben.

^nbem aber alle^ bieg natürlid^e @prad}e ber ©eele ift, 231

biefe alfo felbft in ber befonbern g^»!-'«^/ ]^^W i^ ^^^' einzelnen

Bewegung a(g ©angeg fein mug, finbet notftmenbig ein gür-

einanber ber @efta(t unb beg 9J^otiog, ber ^anblung unb beg

(S^arafterg, beg ajlomentö unb ber @ee(e ftatt; unb bieg fü^rt

Berbern (tüieber im ©egenfa^ gegen ein formal allgemeine^

<S^ön^eitgibea[) auf bie concrete ^nbiüibualität beg@d)önen.

(Sr erfennt fie in ber (Sjötterplafti! ber ©rieben, mie in ber

^eroenbarfteüung beg §omer unb im Siebegbilb beg toafreon.

£)l}ne 3^^^fß^ i^i ^^ ^^eg auBerorbentlic^ iöeftimmte in 332otiü

unb ^(}ara!ter, mag ben ©riechen §u ber Äunft^ö^e geholfen,

bie feit ber 3^^^ ^^^^^ ''^^^^ ^^) ^e^' ®^*i5e erfc^ienen. Qn biefer

^ic^er^eit fpre^e bie ©tatue, „meil fie SDlenfc^ unb gang burc^-

lebter ^iirper f ei, alg Zi)at gu ung", eine (Statt! ober S^t^namif
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ntenfd) lieber @eefe fei in fie gegoffen, jeber Biegung, ©enfung,

SBeic^e, §ärte mz auf einer Sage ^ugeiüogen, in i^r lebenb

mit ber ©emalt, imfere @eelc in bie nämUd)e fi^mpat^etifc^e

(Stellung §u üerfe^cn. „<Stumm unb unbegreifüd^ ge^t fie in

ung i)inüber; mir trerben mit ber Statue gteid^fam t)er!i)rpert

über biefe mit xxn§> befeetet."

12. ^n ber näc^ften ^tntüenbung, bie §erber üon biefem

^inmeiö auf bie concrete ^latnx beö (Schönen ma^t, ujerben

tüieber bie |)raftifd)en (Sinbrüde unb ^Ibfic^ten bemerflicf), bie

überall feinen (SJebanfengang bcftimmen. ^em gormali^mu^ ber

2;^eorie, bem er entgegentrat, entfprac^ al^ praftifc^e (Seite ha^

23or^errfc^en ber afabemifi^en Qeic^nung. !|^enn bie geii^nung

ift, tüie einerfeitg ein ^lufnel^men, fo anbrerfeitö ein ^(bfel^en

t)on ber @eftalt, ein nur abftrafte^ 5*^11^1^/ "^^^^ fobalb bie

energif(f)e (Sin^eit ber ^nfc^auung gegen W Uebung gurüdtritt,

in (Seicf}tig!eit unb Seer^eit fi^ Verliert. S^iefer (Sc^mäi^e ber

232 ^bftraftion ^(t .^erber ba^ |?laftifc^e ^ringip ber (S^riec^en in

feinem gangen Umfang entgegen.

„Qe mel^r mir — fagt er — alle !Dinge alg (Sdjatten, @e^

mälbe, üorüberftreidjenbe (Gruppen anfeilen, um fo ferner bleiben

mir immer jener förperlid^en Sal)r]^eit. ^u^ l^ier fomme un^

geiftig 'i^a^ @efü^t unb bie buuKe ^Jlad)t gu §ilfe, bie mit i^rem

(Sc^mamme alle garben ber ^inge au^löfc^t unb ung an ha^

,g)aben unb galten einer (Sac^e l^eftet. !Die (^riec^en mußten

menig, aber ha^» SBenige gang unb gut. (Sie erfaßten e§ unb

fonnten eö geben, ha^ eg gu emigen Reiten lebe. @o mie ha^

^rofil il)re^ 51ngefic^teg gebilbet unb nicf)t gemalt ift, fo finb eg

auc^ ij^re Serfe. Sie meit mir ba I}inter ilinen [teilen, mag
eine gufünftige Q^it rtd]ten. Sag ift feltcner in unfern 3:agen,

at§ einen menfd}(ic^en Sl^arafter gu erfaffen, mic er ift, i^n

treu unb gang gu Italien unb fortgufül)ren? 3^a muß un§ immer

bie ikht 3Sernunft unb 2)^oral, mie ba§ ^xä:)t unb bie garbe,

gu ^ilfe fommen, meil er auf feinen güßen ni(^t ftel^en mill

unb fic^ üon Seite gu Seite, mie ein ©efpenft, üeränbert. ^aö
mac^t, mir feigen fo toiel, ha^ mir gar nic^tg fel)en, unb miffen

fo t?iel, ha^ gar nid)tö mel^r unfer, b. i. etmas ift, ma§ mir
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ttic^t gelernt ^aben fo nuten, mag mit ^ugenben unb gestern

auö unferm Qc^ entf^ranc3. ^eilige ^lac^t, DJIutter ber (Götter

unb SOIeufc^eu, !omm über un§, un^ 5U erquiden unb gu jammeln!

Non multa, sed multura!"

Senn jc^on biefe ^lage gugleid^ ben 3iif<^^i^cn]^^ng an=

beutet, in tnefd^em bei unö 'i)a§> 33orf)errfc^en ber SOlalerei über

bie ^faftif mit beut abftraften (Stjarafter ber :^i(bung ftel}t, fo

gibt boc^ ßerber in feinem unmittelbar angefdiloffenen greife

be§ tiefen 23erftanbe§ unb ftillen ®urd^gefül)l§ eine§ Sflafaet

ober SDomenid^ino gu t>erftel}en, 'oa^ er ni^t tüiber 90^aler!unft

rebe, fonbern n^iber ba§ überall unferem (Sultur§uftanb nal)e liegenbe

S3orfc^lagen ber ^(nfic^ten unb ^e^iel^ungen gegen ©rfal^rung

unb Uebergeugung, ber 9lei§e unb (Stimmungen gegen @ntfd)lu6 233

unb ©efinnung, be§ 5tbl}ängeng gegen tia^^ @elb[tgefü^l, Siffenö

unb S^räumeng gegen ha§> Tonnen unb ©ein. ©al}er benn auc^

in ber ^unft ber SOlangel an feelenüoller (S^rö^e, an einfacher (^e=

biegenl^eit.

igene tiefer liegenbcn Urfad^en — erinnert §erber — !ann

feine Unterridjtgmet^obe lüeglicben, unb n)enn [ie fc^on ftatt beg

3eid^nenftifteg bem QiJgling guerft ^ßac^g unb Slipon ^um Silben

in bie §anb gebe. Sag l}ilft eg, ha bie (Srfc^einungen, momit

bie ©itte i^n umftellt unb l^ineingetüöl^nt, unfere Äleiber unb

(S^el^abungen, unfere ©tänbe unb unfer Sebengmec^anigmug an

fid^ unplaftifc^ finb? 'i)a jeneg bürgerliche ©leic^gettiid^t, jene

@elbftänbig!eit beg iöctüugtfeing — bie Siege unb bie SJ^utter-

milc^ |3laftifd}en @inneg — unferer ©efellfc^aft, unferem ©taate

fremb finb? — „©ried^ifd^e ©piele, griec^ifd^e Spange, gric^ifd^e

gefte, griec^ifi^e Offenljeit, ^ugenb unb greube, n?o finb fie?

Ujo !i)nnen fie fein? unb n»enn aud^ fogleid} ein Serenissimus

regens, ettpa ber Stifter eineg neuen (Sjriec^enlanbg (fotüie

bie fünfte Soge oben ^arabieg l^eigt) burc^ (Sbilte, f^tüar^

auf U?ei5, unb gar bei Si^rommelfd^lag fie allergnäbigft anbeföhle?

©teilet griedöifc^e ©tatuen l)in, ha^ jeber $unb an fie :piffet,

unb i^r fönnt bem ©Hauen, ber fie täglid^ üorbeigel^t, bem @fel,

ber feine ^ürbe fd)lep^t, fein (55efül}l geben, gu merfen, ha^

fie ba fei unb er il^r gleid} trerbe. ©0 l^abt il^r alfo bod^ einen
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3aunpfaf}(, an ben er fid) le^ne unb etma feinen gefc^unbenen

)R\xdm reibe! ^n einem berühmten Orte 5}eutfc^(anbg ift ber

^arabeplat- mit Statuen unu3eben, cjricc^ifc^e .pelben mit neuem

ipi^en Hnie unb ber Xrcmmel; ic^ mei^ nic^t, marum bie

©amafdjen unb bie örenabiermüi|e unb bag präfentirte G^etüefjr

unb ber ^ommiBrcc! fehlen. Sonft ^ait^ ic^'g für treff(icf>, jeber

5c^ilbmacf)e Statuen üorjufe^^en: "i^a^ ^efc^iDpf f)at geit, an il^nen

Qupiter unb 5(po(to ju merben. — £) be^ erftidenben ebten

234 Dampfe^^ ben manche neue ^riec^enlänber i^ren fargen ^efolbern

barbringen! ^(s ob's nicf)t mit ^änben 5U fäffen märe, bag

in :)tiemanb ber Ö)eift bes anbern übergeben fann, ber mit il^m

nic^tg (55emeinfd}aftlic^eg ^at — ".^) <g)erber muBte es mo^f,

t)ai ^äume unb fünfte nur fon unten herauf mad)fen, nic^t,

mie ^^^eaterüor^änge, tton obzn herunter fallen fönnen. Da aber

ben (Stehen ber 5t!abemie biefen ftatifc^en §alt unb ber ^unft

biefen organifdien (^runb ^u fc^affen in feiner 2)lac^t nic^t lag,

fe^rt er jurüd jur Schlangenlinie, um ^u geigen, ha^ and) fie

i^re Sc^önfieit nid^t an fid), fonbern alg ^2(u:5brucf ber Statu

crganifc^en ^aue§ unb organifc^er Bewegung i)ahe.

Die gerabe Sinie ift in ber üktur ^u^brucf fidlerer Stel*

lung, gleicher Öage, fefter ^flic^tung, ber ^reiö gefc^Ioffener 23öIItg*

feit. Gin DJIittlere^ gmifc^en jener iftic^te unb biefer 33ö(lig!eit

ift, mie bie (Sdipfe ber ^^laneten, fo bie madenbe gcrm be§

organifc^en Seibes, beffen gülle burd} hm richtigen Q^^dbau be=

fc^ränft unb get^eilt, beffen richtiger 3^^^^*^" "^^^^ ^^^ i^üüe

gefc^meüt unb t^erbunbcn ift. So trägt er fd)on im aüfeitigen

UmriB ben 2Be(^fe( üon 'Btant) unb gaü. Strebung unb ^palt,

Uebergemic^t unb ©leic^gemic^t an ficb, ben er in feiner X^ätigfeit,

ber Bewegung entmidett. ©feic^mie ha§> 33erfc^me[§en ber Qtü^d^

mägigfeit mit ber 33i}(Iigfeit bie Sc^ön^eit be§ .^örperg, fo mac^t

bie ber ^emegung 'i^a^ abgemogene iöerf)ältniB gtüifc^en Spannung

unb ^eru^igung. Die§ plaftifc^e örforbernin bes Sofilmage^

entfpric^t bem fittlic^en ber iöefonnen^eit. Unb fo ift im Stanb

^) §ter§u fann üer9licf)eu merben §evter§ 1779 Dou ber Serüner "äta-

bemie gefrönte ^rei§fd)rift „93Dm StnfluB ber ^Regierungen auf bie Siffen*

jc^aften" 3. ^:p§il. unb ©efc^. 14 ®. 207 ff., bejonberä 3. 217, 225, 232.
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unb 5a(( beö menj'd}(id}en Äörperö, in (^ancj itnb 5(itftritt, im

SBortreten ober 9^u^en ber 3üt3e unb (S^üeber ein ^pielfreiö ber 235

S^arafteroffenbarung gegeBen, beren 5it3vtren jid^ innerl^alb ber

fc^önen 'St^mmetrte beö finneüerbinbenbeu ^(ncjefi^t^, be^ feben*

imifc^üegcnben Xorfcg, ber 3^I)at= unb ^etüec^itnggglieber reic^

unb mannigfaltig ^in unb I}er betregcn.

13. Der fünfte unb letzte 5(bfd)nitt enthält näc^ft einer

turjen Qufammcnfaffung beg 33or^erge^enben nur einige nad)-

träg[i(^e Beübungen unb ^ntDenbungen bejfetben. Der ^(id

auf bie gefc^id}t(i^e (Sntlt>id(ung^fo(ge beö ^ilbnerftilg ift flüd)tig,

bte ©rflärung, tr»arum foloffateö dJla^ ber ^laftif eigener fei

a(g ber SOtalerei, nic^t erfc^i3|?fenb. Qeitgemäger n^ar bie ^rage

nad) bem 33erI)ä(tniB ber 5Ulegorie gur ^ilbnerfunft, unb tref*

fenb gleich ha§> Urtl]eil, ha^ jebe ^unft i^re eigene ^((egorie

l^aben muffe. Die ^]$(aftif, fagt ^erber, ift infofern beftänbige

TOegorie, alg fie 3ee(e burd^ Körper, (Steift unb ß^f^arafter burd^

alte ©lieber ]^in auöfprid)t; morau^ er ableitet, 'i)ai eine ^egel,

tt)e(c^e in il^r 'i^a^ 33er]^ä(tniB (bie Proportion) jur .vpauptfac^e,

ftatt §ur bloßen 53ebingung mad^e unb fein SJ^ag ein- für aüe^

mal feftfe^^en tüoüe, ber 5^ob be§ ©eelcnau^brud^ unb ber (S^ara!*

terifti! fei. 5(m beftimmteften unb unoeränberlic^ften fei ha§>

33er]^ä(tniB für bie (S^Heber unb Xl^eife, bie am tt>enigften 5(nt§ei(

an (Steift unb befeelter ^cujegung l^aben; am minbeften unterliegen

äuBerlid^er 9)la6t?orfc^rift bie regfamften unb bemegfamften. ©egen-

über ber Allegorie im engeren ^Sinn, bie bur^ eine tui^ige ©e^

banfenbe^ieiliung ein 5UIgemeineg in ha§» ^efonbere einreibet,

bringt §erber auf bie ©ang^eit unb Sal^r^eit plaftifc^cr Dar^

ftetlung. 5(bftral)iren unb Silben finb einanber entgegengefel^t.

Die ^lafti! bilbet feinen begriff ber Siebe, fonbern eine be-

ftimmte ©ottin ber Siebe, feine Sei^^eit, fonbern ein ;5ttbioibuum

93^inert)a. 5ütd^ bie Attribute ber griec^ifd)en ©ott^eiten toaren

feine adegorifc^en, fonbern inbifibuede, l^iftorifc^e, lofafe ^enn^

jeic^en. §erber ge^t gtüar gu tüeit, n?enn er fie ade „an§> Um-

ftänben ber ©efc^i^te" I}erleiten mit. Da^ fie aber für bie 23&

^ünftler gro§ent]^eil§ gefd}id^tlid^ unb örtlich gegeben, im glauben

angenommen, ni^t figurirte S^eben^arten maren, burfte er be=
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l^aupten. Unb baj für biege 5:ropen bte ©tatue ein 511 großem

9)2ittcl, )xiDt)[ aber 'i)a-$ (Sd^mitdreüef, bte SJlünge, bie (^emme

ein frf)ic!Iic^er ®pie(|?lat^ jei, erinnert er mit Ü^ec^t. 33on ben

fteinernen Xugenben bcr inonumentalen ^(aftif feiner 3^^^ ^1^=

fennt er, bag fie über bem (Streben nac^ einem unerreichbaren

iQnbegrift bie boc^ unt>ermeib(ic^e ©ingefl^eit ber üorgefteüten

^erfon genügenb 51t befeeten üerfäume. @egen bie 33ert]^ei(ung

eineg Ö)eban!en§ in ftatuarifc^e Gompofition, haf^ bie ^laftif

eigentlid^ cjar nic^t gruppiren fönne. Unb biefer paraboj: ffincgenbe

@a^ erl^ätt, fobalb t»on einem ^Diebeneinanberftellen ber Statuen

5u gleiten SOtaBen unb gleiten Diecfiten, df)m ^erfd}lingung in

@ing, ol^ne bie §errfc^aft eine§ gemeinfamen ©(^merpunfte^^ ober

einer arc^iteftonifd^en (Sinfc^ränfung bte Siebe i[t, feine i?oße ^e=

ftätigung. ©ie förperli^e unb fc^tnere ^unft bebarf eine§ !örper=

lid^ fül}lbaren, ftatifc^en Sanbe§; eine ben ©eftalten ai§ folc^en

auBer[id)e ßinl^eit, fei e§ beg t»orau§gefel^ten tolajfeg, fei eg ber

bloBcn UmriBünie für'^ ^uge, fei eg ber ^e^ie^ung für ben 3>er-

ftanb, ift gar leine für bie plaftif^e ^irfung. to fid) ift ha^

gefc^loffene 9)litte[ biefer Äunft, ber organifc^e Körper, ein eingigeg

(S^an^e unb üotüommeneg (Sinselne, ha^ burc^ ein 9hbengefte(Ite§

nicftt §ur bioBen iBegiel^ung auf biefeg ober ein gebac^teg Stritte

tüerben fann. ^ie^ üergaBen aderbing^ bie bamaligen ^ilbner,

bie il}rer materifc^en ©ruppirung fic^ rül}mten, beren aKegorifc^e

ein^eit^gebanfen, mie |)crber mit Saf)rl}eit fagt, im müBigen

topf be§ Äunft(er§ blieben, U}ä[}renb bie Steine, bie fie au^^

brücfen follten, au^einanber fielen. 5lucf) feine ^bmal^nung üon

einer 5Illegorie, n>eld)e 'Oa§ @emälbe, bie gaubertafel l^iftorif^er

2ßa^rl}eit, §u Schatten üerfc^eud^e, toar nic^t überflüffig in einer

237 geit, tüo, itm ^^lusträrtiger §u gefc^treigen, ber feine Cef er in

Seip^ig, ber überfleiBige Diobe in Berlin unb üiele Rubere

anberer iDrten ^inge geic^ncten unb malten, trclc^e fic^ beffer

§u ©leic^niffen einer Siebe ober SOietapl^ern eine^ ©pigrammö

aU für gormen unb garben eigneten.

14. T)a§> umgefe^rte 33er^altniB, beffen bie @ried}en fid} ^u

erfreuen ^tten, baB nämlid) bie :33ilber, bie i^re tunft barbot,

i^ren Sinngebid)ten unb poetif^en ^ülegorien öeftalt uub (^e^
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präge mtttl^eKten, fanb ^erber fpäter @elegen()ett ]^ert)or§u]§eben

in jenen mit ben „^turnen an§> ber gried)ifc^en tot^olocgie"

l^erauggetgeBenen ^tnmerfungen ÜB er bie ^tnt^olocgie ber

©riechen, befonberg über 'oa§> gried^ifc^e (Epigramm.

@ie erfd^tenen 1785 unb 86 in ber erften nnb jtneiten Samm-
lung ber „Qerftreutcn ^(ätter", bie nad) einer mannigfaltigen

golge anberer Schriften feine SO^ufe ^nerft n}ieber auf I)e(Ienif(^em

^oben jeigten. Qnbem er barin bie (Sntftel^ung beg griec^ifc^en

©pigrammg, feiner <Sd^önf)eiten unb ^rten erörterte, tük§> er

unter ^tnberem auf bie üielen burc^ ^unfttücrfe l^erüorgerufenen

Epigramme l}in, in tüelc^en ber griec^if^e '3)ic^ter mit bem

^ünftter ^u njetteifcrn fd^eine ober if}m nur nad^gef)e unb mit

bem Sc^arffinne ber (Smpfinbung bie ^ebeutung feinet Serien

erreid^e: eine ^erü^rung ber ^taftif unb ^oefie, ^u ber üor-

nel^mlid^ bie garte, einfädle 35orfteüung ber ®emme geeignet er-

fd^eine.^) Slud^ 't)a§> 23erf)ä[tni6 ber Wlakxzi, tüte ber SOtufif,

5ur ^oefie, 'ok er bie Se^rerin unb bie @d^ü(erin Beiber ^^'ünfte

nannte, befprad^ ^erber in berfelben «Sammlung („Ob Tlak^

rei ober ^^onfunft eine größere Sirfung getüä^re").^) !Die ^inikU

bung ber (enteren Unterfud)ung in ein ©öttergefpröd^, bie „^ara-

mt^tl^ien" in benfelben blättern, freie !Di(f>tungen au§ ber gried^i=

f^en gabel in aüegorifc^em Sinn,^) imb bie ^u^tvaf)! einer eben- 238

bafelbft mitgetl^eilten Sammhmg Heiner gried^ifd^er ^ebi^te*)

beurfunben, ha^ .^erber^ ^etrad^tung bamal^ lebl^aft mit ber in

3D^t}t]^e, X)ic^tung unb fünften fic^ betnegenben Se^felb^gie^iung

üon begriff unb ^iib befc^äftigt mar, bie er l^ierauf im britten

ißanbe „^erftreuter Blätter" (1787) in bem ^iffa^e: „lieber

^i(b, ©id^tung unb gabel" ^) an ficfi gu erläutern tra^tete. 9loc^

in jenem gleiten ^anbe aber mibmete er gttieien aüegorifd^-

1) 3. \d)'ön. ?it. u. t. 10 @. 148 f. ©iel^e and) e. 179 f.

2) 3. jc^ön. 5it. II. ^. 20 @. 68.

3) 3. fdjön. ^it. u. ^. 6 ®. 221.

*) 3. \ä)'6n. ?it. u. ^. 10 ®. 207.

5) 3. ']<i)ött. ?it. u. ^. 20. Heber SRptl^e fann ücrgüc^en roerben „i^ouvual

meiner S^teife im ^af)r 1769" in ben „Erinnerungen" u. f. ro. 3- ^§- "•

©ejc^. 21 @. 182-191.
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^(aftifcficn ©cftalten ber c3ricd^i]'d}cn ^l^antafie eine gefe^rte ^e=

l^anbdinc}, ber D2emcfi§ imb beut Xobeggeniug.^)

(Sa^en mx bi§f)er fein 53crftanbni§ ber 5(ntife fic^ in 9Rücf'

fid^t auf ^unfttf}eoric unb Äun[tfritif enttnicfedt, fo finben tnir

e§ l^icr im ^efonbern tf^äticj §iir (Srtüetterung unb Berichtigung

be^ arc^äo[ogii'd)en 2i>iffen§.

©ie ^tbfianblung , 3Bie bie ^Kten ben Xob gebilbet,

anfuüpfcnb an bie glcicf}nanügc öon Seffing, tvax im @ntn)urfe

fc^cn früfjer in einer ßf^itfc^^'U^ gegeben. Q(}re Aufarbeitung

nun, obgleid) einzelne ©rgebniffe, bur^ bie bamaUge iBejc^rän-

!ung ber S^en!mäler!unbe, faffclje eingaben ober 93Mnge( ber

35ergleicf)ung bebingt, füuftiger iBeri^tigung nic^t entgefjen fonnten,

ift Ifieute noc^ lefen^iüert^. @ic f)at auc^ bem neueren au^fü^r-

Iid)en Bearbeiter beffelben ©egenftanbeg, ^f^aouI'Sftoc^ette, gute

!5^ienfte getrau. 93^it richtiger Unterfd^eibung l^at ^erber bie

Borfteüunggmomente bc§ XobeS in ber mt}t^ifd}en unb bic^te=

239 rifc^en ^^antafie ber ©ried^cn tooneinanber gejonbert, ha§> @inn=

biib be^ fadelfenfenben Knaben mit ben toertüanbtcn ^arfteüungen

be§ (Sd}[afe§, beö (Sro§ unb ^omog in Berbinbung gebrai^t, unb

in ber I^eutung beö mannigfaltigen plaftifc^en ©räberfc^mude^

ber Otiten bei offenem @inne eine 9}M6igung beobachtet, über

tüelc^e ber 9lei§ ber ©pmbotif un§ (eid)t I^inau^gerat^en Vd^t.^)

9^0(^ toeniger, unb nur Umnefentlidie^, ift au§§umer§en an

t>em anberen ard]äofogifc^en Auffa^e, ber mufter^aft genannt

tnerben fann. §ier t»erfo(gt §erber mit einer gegen bie häufige

Breite ber Archäologen üort^eilfjaft abfted)enben bünbigen .^ürge

ben ©ebrauc^ ber 9^emefi§ oon ^omer unb §efiob an burd^

^inbar unb bie 5^ragifer big §ur p^i(ofopf)ifc^en Beftimmmung

bei Ariftoteleg. ßr giebt bann bie Ueberlieferung üom attifd/en

^unftbilbe ber 9cemefi§ au§ ber @c^u(e beg ^I)ibiag, oon ben

mt)tf)ifc^en Borfteihmgen, bie bort an bieje (S^öttin — unb hm
patriotifcf)en unb !unftgef(^icf)tüd)en gabeln, bie an i^re Statue

gefnüpft ttjaren, in einer fe^r n»o^l oerftanbencn Auflegung.

1) 3. fcfiön. 2\t u. Ä. 19 @. 154 u. @. 191 ff.

2) 35ergl. aud) ba§ ©ebiAt „2)cr Sob. (Sin ©cfpräc^ an ?effing§

©rabe" unter ben ^aram^tbien.
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9^ad^bem er nod^ üon ber fmt)rnäifcf}en ^icmefis unb t^rem Ztjpn^

auf Wlixn^tn, üon anbern tunftbarftcßungcn, bie er tl}Qii§> an--

teilet, tl)et(^ mit ©runb bc^tüeifett ober beseitigt, gerebet mtb

burd^ (Spic3raminc imb hen ,g)t)mnu^3 beg 9)hfomebcg bie 35or=

fteüung t}ert?o(tftänbigt l^at, enttüicfelt er abjc^Iiegcnb t^ren ^e^

griff, imterf(f)eibet il^n üon fo[d)cn ücrtüanbter 'Dämoninnen uub

geigt feine oft üerfanntcn (Strengen, feine Uebergänge unb 5(n=

tüenbung mit ^elefenl^eit unb treffenbem llrt(}eil. ^ann gibt

er bie ^egrünbung ber 3^orm unb (Stufen biefeg iBegriff§ in ber

allgemein ^menfc^Iid^en @itt(icf)feit unb im Qufammen^ang ber

grie^ifd^en 9)lora( mit Ujeiteren :Q3c(egen. X^er @d}fu6 enblirf)

geic^nct bie tüoblt^ätige T)ur^gängig!cit biefes ^egriffö burd^ bie

gange griec^ifc^e ^ilbung mit bor ^raftifd^en ^(nnjenbung au^,

bie tüir baüon, mic überhaupt tjon ber fittlidfjcn ^faftif ber 240

©rieben, machen foßten. ^enn „ujir ^ben — ftatt be^ menf^^

li^en QJ^ageg, in melc^eg bie 5Iemefi§ ben ^ried^en h}ic^ — fo

gern t)a§> Unenbtid^e im @inn unb glauben, ha^ bie 33orfer}ung

immer nur ba§u mit ung bef(^äftigt fein muffe, um ung au§

unfern ©renken gu rüden. Unfere SO^eta^^^i^fi! nn'^ 3öortp]^i[o=

fop^^ie, unfer Qagen nac^ tenntniffcn unb @efül}(en, bie über

bie menfc^ti^e ^latur l^inaug finb, fennt leine (Sc^ranfen, unb fo

finfen mx , nac^bem mir un§ in jungen ;3ai^ren üergebüd^ auf=

geje^^rt f)aben, im ^(ter mie ^Ifc^c §ufammen, ol^ne gorm be§

(SJeifteg unb ^ergen^, biefmel^r alfo oI}ne fd^önc gorm ber SOZenf^*

]§eit, bie mir boc^ mirüic^ erreichen fönnten."

©leid^tüie alfo in feinen frül^eren (S^riften ^erber unferer

^id^tung unb Literatur bie gried)if^e unb unferer tunft bie

antue nic^t fd^led^tl}in ai§> SJ^ufter unb tanon ber 92a^a^mung,

fonbern al^ SJIittel ber ©innegbilbung unb 5tnfc^auung^läuterung

borgefteöt miffen mollte, fo jeigte er an bem borftel^enben ^ei=

fpiel, mie un§ überl^au^t bie 5(ntife in i^rer ^bee gefagt, ein

SDHttel fittlic^er ©elbftüerftänbigung merben möge. Qn
biefem @inne ^rieg er in berfelben 5(b^anblung ben reinen

3Jiufenbli(f ber (S^riec^en für „bag poco piü unb poco meno
ber menf^lid^en (5)efellig!eit," ben „feinen Umrig in ber @eftalt

unb ^unft beg Seben§, ber audß in ibrer ^^ilofop^ie, i^ren fürgeften
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Sel^rfprüd^en, il^rett Icid^teften ®t)mbo(en" fid} Bemäl^re. „v^eine

'3^atton Ijat fie I^ierin evretd}t, i^ej^meige übertroffen; fo bag

man eg ai^ einen traljren 23er[uft für bie 9}2enfc^^eit anfef)en

mü^te, trenn il}re ^Ijilofop^te unb Stjmbolif, t^re I^tdjtfnnft unb

vSpradie üon ber @rbe üertrieBen imb infonber^eit üon ben klugen

ber Qutjenb üerbannt n}ürbe. Qc^ fe^e xiidjt, iDomit fie jn er-

fe^-en märe" — eine encgere )?raftifd}e (Srinnerimcg, bie ipir, tüo

nic^t für nnfcr ©efc^tec^t, für jene§ an ber 3^^^ finben muffen,

bem 53afebcro unb anbere ^abagogen mit rea[iftifd) = pf)i(an=

241 tf)rc|:inen ^griffen auf bie Eliten unb il^rcn ^ebrauc^ gur

Qugenbbitbung gufet-tcn.^)

^üeö enblic^, toa§ ^erber in ben bi^^erigen SBerfen über

bie ^ebeutung griec^ifc^er .Qunft, über il^ren Qufammen^ang mit

Glauben unb Sitte, Sanbfc^aft unb ©taat^enttridfung gefagt

unb angebeutet IjatU, fagte er in berebter ^u^fü^rung jufammen

im britten Xf}eil feiner 5^^^n h'^'^ @efd)ic^te berSD^enf^^

l^eit, ber, 1787 l^erau^gegeben, ©riec^entanbg äußere unb innere

(^efc^ic^te fd}ilberte unb mit @runb ii^ren Gulturgang a\§> ben

einfad)ften unb flarften ^(usbrud ber .ßauptgefe^e menfd)lic^er

(^efc^id)te barfteüte.

15. !Da^ ^a^r 1788, ein für §erber in manchem ^etrac^t

glüdlic^eS, füt)rte i^n um Sommert @nbe na^ ;3talien. ©leid^

5u 33erona ^atte er bie greube, in ben ©rabfteinen unb ^ilb-

mer!en ber 3Dlaffeifd)en (Sammlung (5^efta(ten ber üon il^m

überfe^4en unb bearbeiteten Epigramme, in 5^öi^^^^ ^^^ j^adeU

fenferg unb Ü^eliefbilbern be§ Xobtengebäc^tniffe^ bie (S^egenftänbe

feiner arc^äologifc^en Betrachtung n>ie alte greunbe gu begrüben.

Qn tRom, tüo er üom 18. September big gu 9leuj.a]^r, unb

*) SSergl. and) bie 1781 Den ber SD^ünc^ener 5Ifabemie gehonte ^rei§*

fc^rift: „Ueber ben (äinfluß ber fc^önen in bie p^eren Siffenfc^aften" 3.

jc^ön. 2it. u. Ä. 16 @. 199; bie ®c^u(reben: „2>on ®d)ulü6ungen " 1781,

3. %sij. u. dJefc^. 10 ®. 35 f. unb „^Som SSegriff ber fdjönen SBiffenfd^aften

infonbertjeit [ür bie ^ugenb" 1782, baf. @. 45; „^om ächten 3Segriff ber

iäjömn 2Biffenfd)aften unb öon ifirem Umfang unter ben (grf^ulftubien" 1788,

ta]. ®. 99; ferner „^Briefe, has> (gtubium ber S^eologie betreffenb", ge-

jc^rieben 1780. 2. 21ulg. 1785, 2^.4 «r.4], 3. Sielig. u. Sfjeel. 14 8. 184.
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lüteber üom 20. geBruar big 15. 30^ai S9 tüeifte, mar if}m für

SD^an^eg, tpag fein ^e]^ac3en ftiJrte ober feine gelehrten ^(bfic^ten

t)erette(te, bie Erinnerung beg ^(tert^um^ unb ^tnfd^ammg antüer

^unft ein befonberer 2:roft. ^lo^ geugen baüon bie Briefe an

feine ©ö^ne mit ben ©c^ilberungen Xiburg unb ber ©egen* 242

ftänbe ber ^oragif c^en SOlufe, mit ber ^ef^reibung eineg (^angeg

burrf> ben 33atifan unb feine facfelbeteu^teten (^ötterbifber, mit

ber Umf^au auf Sf^omg gor um, bie ^3tuinen uml^er unb @e=

bäc^tnipügel, unb enbüc^ ber fieiteren SJtufterung antüer

2^]^ierbilber be§ öatifanifc^en (Baai^.'^) !^ie (Sm|)finbung, mit

me(rf)er ßerber bie @ebilbe alter ©culptur Mxad)Me, fe^te fie

il^m in ^egie^ung ^u ben liebften feiner OJ^itlebenben, fobaß er

unter ^aifer- unb (^ötterbüften bag ^ngefic^t feinet greunbe^

Knebel, unb gtoif^en (S(c!tra unb 5(riabne hie Qüge feiner

©attin fanb. X)ie (Sinbrücfe, bie einzelne Statuen unb (S^rup|3en

in feiner ©eele machten, geben @ebi(^te, mie t)a§> garte „^mor
unb ^ft^cf>e", ba§ trcffenbe Epigramm „bie tragifd^e 9}2ufe"

unb anbere mieber, bie tl^eilg in ^om felbft, t^ei[g aug ber @r==

innerung entftanben.^) X)iefe @enuffe er^i)^te W ^Begegnung

mit ben ^unftgelefirten SDZorig, SO^et)er, §irt unb ben tünft[ern

^3tePerg, Zxippzi, ber ^erberg ißüfte mai^te, unb 51ngeli!a

Kaufmann, bie fein ^i(b malte, feine innige greunbin tüarb,

t)on il^m in il^rer gangen 3<^i^t]^sit unb Sieben^tüürbigfeit ge-

fd^ä^t tüurbe.^) g^^^f^^^ biefem 5(ufent^[t in 9iom mad^te

§erber in Begleitung ber geiftüoüen ©ergogin ^malie bie D^eife

nac^ 92eapel, beffen ^(ima unb 3^1^^^^'^^^^ ^^^ ^^^^^ '^^^ ^^'

gene{)m[ten, tüeid^ften @efüf)(en miegte: tüo er benn aud^ bie

1) (grmnerungen a. b. $^eben ^. ®. ö= §. S^. 2 @. 290 ff.

2) ©ebic^te I (S. 216; II ®. 30. 29. — ,,3«ufengefpräd^ in ber öati-

famfc^en SRotonba" 5Ibraftea (gt 3 (3. ?it. u. ^. 17 @. 12), oergl. Srinne«

rungen u. f.
to. 2:^. 2 @. 296.

^) ®o :pneä er fie mit Oenranbtem ©eifte in bem @ebid)te „Sie

^arbettgebung", §u wetcfjem er üon einem i^rer ©emälbe ben Sinlag nal^m

(bie 9}^aterei, ben ^infel in ber ;^ri§ g^arben taucf^enb, gu 3^ü§en SSIumen

unb ein (S^amäleon); ®ebicf)te 11 @. 16. 3lurf> über groei (Semälbe üon

^einrid^ 9)2el5er finben ftd) @ebicf)te öon |)erber I ®. 53.

®tf)öll, @ci. 9tuf|ä|e. 13
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243 lüften unb ^ujcn üirgiHfc^cr (Srinnerung unb bie ^imfttüeft

ber üerfc^ütteten @täbte fal^. ©nblic^ erqutcfte unb Bereicherte

noc^ auf bcm ü^ücftüege Befonberö gloreti^ feine tofc^auung.

^iefe (Sinbrüde gleich nac^ ber 9ieife in Weiterer (Sammlung

aufju^eic^nen, mar ^erbern ni(^t vergönnt. @r fanb ^inge gu

überfegen, beren ©ntfc^eibung i^m fc^mcr marb, fobann 9)äB=

ftimmungen gu überminben, unb mar t)on ^ranf^eiten in biefem

Sinter unb ben gmei näc^ften ^eimgefu^t. ^iefe (Störungen,

unb eine mannigfaltige 33ert^eifung feiner Wn^e auf orientaüfc^e

(S)egenftänbe, ältere beutfi^e ^oefie, (5^ef(^id)te ber DJlittel^eit,

t^eologifc^e arbeiten, (t)rifc§e ^(umenlefen, liegen i^n erft fünf

:3a^re na^ ber Üieife feine (5^eban!en über @ried)en'^ilbung unb

(S^riec^en^Äunft mieber aufnehmen in ben Briefen gur ^eför =

berung ber .^umanität (1793—97). S)ie Sflic^tung, in ber

er fie bier anfal^, fnüpft fi^ an bie Floxal feiner „D^emefiö."

^enn nac^bem er t?on einigen ©ic^tern unb (Sc^riftfteüern ber

^(ten unb üon ber g-affung be§ griec^ifi^en (^eifteg überhaupt

bemerft l^at, inmiefern barin (^runbfä^e ebter 2)2enfc^[ic^feit

leuchten, betrachtet er gleichfalls bie griec^ifd^e Äunft als

eine (Sd^ule ber Humanität. ^)

(Sr gel^t au§> tjon ber üoüfommenen Drganifation beS 9J^en*

fc^en, in ber bie 9ktur ber @rbe fiel) gipfelt unb il)X ^emugtfein

unb felbfttl^ätigeg 3Sefen finbet. ^er SOlenf^ ift fo gang ^unft

ber 9^atur, 'i)a^ er üon ^latnx Äünftler unb ^unft ber mal^rfte

Stugbrucf ber 2)Zenfcf)lic^!eit ift. Ql^re reinen ©ebilbe finb ba^er

„emige G^araftere" ber le^teren, bie fic^ gu einer „fic^tbaren

Sogif unfereS ©efc^lec^tS in feinen üorne^mften ©eftalten nac^

244^lter, (Sinnegarten, DZeigungen unb trieben" üerbinben. So
l^at bie Äunft ber ©riechen, bie ^ebanfen il)rer ^i^ter unb

Seifen §u Xag ftellenb, anfc^aulic^e ^ategorieen ber 9)Zenfc^=

!^eit gegrünbet.

^n§> biefem „l^ellen ßobiafuS ber fi^tbar gemorbenen be-

beutenben 2JZenf^l)eit" l^ebt ^erber guerft ha^ grie^ifc^e Qbeal

1) Sbeen gur ©efd). unb Äritif ber ^oefie unb bilbenben fünfte, 1794.

1796, aug ben S3riefen jur 33eförberung ber Humanität, ber 3. Sammlung

@t. 16 ff. 3. ?it. u. ^. 15 ©. 158—220.



Wit (5tltäitnkvinft in i>en ^umanitätsbriefen. 195

beö ^'inbeg l^erüor, xveld)e§> er tcentger in ber üerein^eften ^ar^

fteüung be^ an Quno^ ^ruft gelegten |)cr!ule§/) a(§ in all ben

mit gvüc^ten, 33ögeln unb folgern leidsten 52aturrei§ in (Spielen

Begriffenen plaftifc^en ^inbergeftdtcn ber alten ^unft finbet.

!Diefe ^uffaffung ber ^inb^eit in i^rem n^af^ren Sinn unb SeBen

fteigert fic^ t>on felbft 5U ber be^ (Srog, ttiie ja aÜe ttnber

©arfteüungen eine§ DJIomentg ber Siebe finb, in bem fie il^r

SBefen empfingen. Unb fo gelten bie Silber ünbüc^en^ergnügenö

unb 9}lut^miüen§ über in folc^e ber Stänbeleien unb ^^ecfereien

ber Siebe, bie fi^ mieber §ur gabel üon 5(mor unb ^ft^d^e

fteigern. ^nbem il^re ^orftellungen in ber ^unft fid^ üerl^ältnig^

mä^ig befc^ränften, untergeorbneten 9iäumen, fleinen ©efcfienfen

unb ^mufeten ein5ufd^miegen pflegen, erfc^einen fie fiier ebenfo,

tpie im großen Seben ber SDIenfc^^eit bie Begegnungen ber Siebe,

aU l^eimlic^eö (^IM ober anmutl^ige (Spifobe, garte @infrf)Iei^ung,

t)erf(^tt)iegene Botfd^aft. Qn feiner tjoüen Bebeutung aber ift

^mor fein ^inb, fonbern ein fd^öner (S^eniu^ unb fü^rt fo l^in^

über auf ha^» Qbeal ber ;3ünglingf(^aft, biefe tunftgeftalten,

^ie ben S^ic^terprei^ gried^if^er Jünglinge red)tfertigen, biefe un=

befledten „Blutigen ber 9)2enfd^]^eit", einfältig, in fic^ gefe^^rt,

aufrieben im leifeften ©elbftgenug, al§> oh feine Sßelt um fie

träre, ba il^nen ba^ Seben felbft nur tüie tin S^raum ber 9)lorgen=

rötl}e üorfd^mebet. «Sie ^ben il^r ©egenbilb an dlt)mpf)tu,

(^ragien, ,^oren, (Srfd^einungen jungfräulid^er ^ugenbf^ön- 243

l^eit, bie in ben l^eitigen 9}^ufen, i^rer ßol^eit, i^rem toftanbe

ben bebeutfamen (Srnft reiner ^ßefen, in benCS^rajien-S^eigen

balb ben fröl^lic^en Seid^tfinn, balb bie ©d^ürf^ternl^eit unb ©probe

unb ben no^ ungebänbigten ©tolg tpeiblic^er ^ugenb entfalten,

^uc^ bie gufammengefaßte ^errlic^feit fd^öner gamilienblütl^e,

§ugleid^ mit bem tragifd^en (S^i(ffal, ha§> über gamilien fc^n^ebt

ober fie ergreift, l^at bie griec^ifd^e ^unft in ber 9^iobe mit

i^ren ^inbern in einem i^eiligen (Stile au^gefproc^en. 'Da^n

gel^ören bie Gruppen ber (S^ef^mifter^, ©atten^, greunbe^^

Siebe, mie 5(bmet unb ^Icefte, (gleftra unb £)reft, Oreft

^) 55ergt. ©oet^e im ^tuffal^e ,Mvjxon^ ^u^", SSerfe in 12. Sb. 39

@. 287
f.

13*
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unb ^t)labe§, ba fie im bcfonbern ^ilbe ben tüefentHc^en

5(ii^bru(f be§ menfc^Iid) fc^önen 35er]^a(tniffeö geben. Durc^ i^re

tReinI}eit erlieben biefe gormen bcr 0}2enfd)^eit fid^ gu ^eroifc^en

5lt)pen, bie fic^ nac^ Unterfcf)ieben barfteüen in einem ^d^itl^.

Utl^ff, 5(ja§ u. a., üon treiben inbeffen fetbft bie ^ilbnifje

ber Dichter, I^ic^terinnen, Seijen, tpegen ^u^bilbunc3 ber rein

bebeiitenben ßüge, meift nur grabtreije t)erfcf}ieben finb. Qn ben

^peroen enc^ercn Sinn^ üerförpern fid^ bie ^auptbegriffe fe(b==

ftänbiger 93lenjc^I}eit, im §erfu(eg unbejmingbare @tärfe in

gejc^foffener l^erb^eit^), in SaofDon eb(e^ 93lartt}rt[}um, fraft-

frofie ^elbenfc^önljeit in ben iDiog füren unb Stmagonen:

begriffe, beren engere ^(bflufungen bie griec^ifc^e ^unft mit

Uebertninbung ber 9J^aterie, Läuterung ber S^araftere, ^tbtüägung

be^ 5(usbrucf§ burd} alle Spielarten fon gorm unb 3Jlotit> ent-

rcicfeft f)at.

16. Ql^re (^ott^eit felbft, fä^rt ^Jerber fort, ijat bie .^unft

ber @ried)en ^umanifirt unb fo in ©ötterformen W 9}^enfc^=

l^eit beificirt. @o ift eine 33eretüigung fd)öner Qugenbfrö^lic^feit

246 bie (^eftatt be§ (Srretter^ ^Diont^fog, be^ fügen ^eglüder^ ber

Götter unb 30lenfd)en, bem bie gerettete, banfüoüe, befeügte

5(riabne fic^ gefedt; fo ift ha^^ pc^fte (St^mbol aller gelben-

jugenb ber fül^ne, rafc^e, fieg^afte, mufent^ätige ^(potf, bem bie

feufc^iungfräuIid)e,muntert^ätigeQägerint}erfc6n)iftert ift, 'Diana-

;$^una, bie fetbft i^re Siebe gu ©nbt^mion im üerfc^toiegenen

^lid innehält. @o fte^t an ber *^forte be^ Of^mpg, al^ Qn==

begriff fc^tauer ^erebfamfeit unb jugenblic^ bel^enber ißetrieb^

famfeit, ber @ee(enge(eiter unb @ötterbote 9}Zer!ur. !Die l^imm-

lifc^e ^^p^robite ift Qbeat be§ tneiblic^en Siebreige^, ben nid^tg

a(g bie @c^am, bie feine <Sc^i3n[}eit üoKenbet, einfüllt; tüä^renb

neben i^r bie t>erf^leierte 3Sefta bie §ei(igfeit §erb unb Jugenb

ptenber Qi^ngfrau^SJ^atronen barfteüt. "äik finb fie „33lenfc^en^

ftaffen nac^ 9latureigenfd)aften" in fc^arf unb groß unterfc^iebenett

gormen, 3Dlufter „fittüc^er Sompofition", erfd)öpfenber 5(uffaffung

1) 35ergr. ©oet^e, „^fjiloftratä ©emätbe" IV. (^erfurei), „SSetrac^tung"

2«erfe in 12. 33b. 39 ®. 58.
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unb begriptreuer ^(bgrengung. Qn folget ^tbtüägimcj be^ (5()a=

ta!ter§ tüugten bie ©riechen bte an [i^ gu unbcftimmte 33or*

fteüung beg ^vtegerö a(§ folc^en, beg 932 arg, burd^ 92u]^e, burd)

^mor unb 33euug gu milbern, bie be§ tper!tt)ätigen 33n(!an

begriffsmäßig §u befd}rän!en unb §u befc^äftigen, tüoneben ber

^lcnf(f)enbi(bner ^romet]^eu§, ber 9)2inert)a gefeilt, ]^öl}eren

^bel erl^ielt. ^(§ ßauSmutter ber ganzen (Srbe erfc^ien 'I)e==

meter, bie, tnenn fie bie tierlorene S^o^ter fu^t, baö tieffte Seib

ber 9D2enfd^]^eit, tuie bie traurig t^ronenbe Xo(^ter ^roferpina

i^re milbefte Se^mutl} torfteüt. ^ber bie boße 932ad)t beg

SSerftanbeS Swgtßic^ unb SOlutf^eg ift ber fic^tbar geworbene ©d^red'^

gebaute be§ Jupiter, ^aKaS, bie betoaffnete Jungfrau, (Stäbte=

befd^ü^erin unb ^Sorftel^erin be§ ^au^fteißeS, §u(et|t aller SBeiSl^eit

(Göttin. <StoI§e @rö§e unb 9)2ajeftät tüobnt in ber §immel§=

fönigin Quno; ha§> Urbilb mächtiger (5)üte unb gnäbiger SBeiS^eit

ift ber (^ötterüater, tüe((^eg in niebrigeren 3fteid^en 92eptun

in ber Unrul^e be§ 9}ieereg, ^luto in ber X)üfterfeit be§ 3;:obten= -47

grunbeS tüieberl^olen. !Diefe (^öttertüelt !ann bem 3J2i^t^o(ogen

ein gefd)ic^tlid^eg, bem 5tug(eger ein antiquarifd^eS, bem tunft=

freunb ein fritifc^eö (Stubium bleiben: ber greunb ber 3Dhnf(^^eit

aber bärf unb toirb fid} üor Willem an i^re reine ^bee unb un=

tjergängüd^e iöebeutung l^alten.

Sf^id^t nur jene erl^abenen Xt^^en grie^ifc^er ^^faftü, au^

il^re (Satt)rn unb ^acd^en, i^re ^ane, ©itene, ß^entauren

finb ^enfmale l^umaner SeiSl^eit. ©in unebler, barum bo^

Ttid^t fo gang üertüerfüd}er ^^ei( unfereö SßefenS, aufgetüedt

unb fc^erj^ft, luftig unb lüftern, begei^t mit rob unf^ulbiger

HuSgelaffenlieit unb 92eugier jugenbli^e unb länblid^e @)3iele,

l^ier Trauben foftenb mit unenbli^em Appetit, bort ^It^mpr^en

belauf^enb unb bafc^enb, ba giöte blafenb mit ünbifc^er greube

ober in arglofem 2:aumel l^üpfenb. ^ud^ biefen il^ren tofang

unb austritt fotl ber 9)2enf^li^!eit bie ^unft bor^alten, nur

ba6 fie äugleid^ biefe «Stufe fonbernb ^arafterifire. a)2it ber 5(u§-

gei^nung burc^ f|)rie6enbe |)i3rn(^en, Spi^o^ren, Sc^tüeifd^en,

t>ie fie bem 5(u§brud beg lüfternen ißlidS unb ber gauleinben

grör}ad]!eit gefeilte, rüdte in ber !Darfteaung ber ©ati^rn bie
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©viccfien = .^unft btcjen Spielfreie ber 9D^enfc^[ic^!eit, trolfiin er

gehört, an bie (^renje ber X^ier^eit unb ließ mit ben üppigen

ei^erjen, bie fie nur biefen iöilbitngen einräumte, bie reine

2)hnf(f}l}eit unentn»eil}t. 'Deeg[cid}en traren in magfcn^aften

•Silenen unb ß^entauren bie berBen unb milben Qüge menfc^-

lieber ))latnx beffer beherbergt unb abgefc^foffen , a(§ menn bei

un§ §ogart()'fd^e Saricaturen 'i)a§ 2)lenfc^enbifb felbft entabetn

unb üer^erren. Unb it>ie fc^ön t)erfinn(id)t ein ßentaur Sijiron,

ber ben ^(cbill untermeift, bie au§> fraftüoKer, gemäßigter Sitb-

l^eit erlogene Gultur unb S^hifenfunft beg SDIenfc^engcfc^(ec^t§.^)

24S ^ci unö laufen SO^ebufen unb Sirenen, Sct^Ifa unb S^a =

rt}bbi§, 2^itanen unb St^flopen burc^ ade ^^^rrnen unb

(Gebiete: bie ö^riec^en l^atten fie an i^xt ^lä^e georbnet unb

gebunben.

traben nun aber bie ©riechen mit ifirer ptaftifi^en (Entfaltung

ber OJ^enfc^fic^feit un§ ^lle^ üortreggenommen?

5^0^ ift 'tÜanm gtrifc^en biefen Sonnenft^ftemen gu neuen

St^ftemen. ißei ben TOen felbft tl^eitte bie ^Jiein^eit üoüenbeter

Qbeen nad^barlic^en Gegriffen ^(arl^eit mit: n^ie mit einer feifen

^enberung bie befrf)eibene ^p^robite gur bebeutenben ":)2emefi§,

Ott)mpben ^u Crtggenien, Xt^pen t>Dn (^ott^eiten gu Sinnbilbern

üon Xugenben trurben. Unb o!)ne .f)i(fe griedjifc^er SDhifen l)at

bie c^riftlicf)e .^unft aug ^nbacf)t unb Siebe bie 2D2orgenfterne

be§ neuen Sefta(ter§ emporgef)oben. ^ie ^ebenebeite beö eng=

Iifd)en ^ruBe^, bie SJ^agb bes |)errn, tt»ie fie in t^rer ^emut^

ficf) nannte, marb ^um ^ilbe ber fefigen SDlutter unb l^eiligen

Qungfrau, beffen menfcf)fic^e Xiefe fic^ §u ben anmut^igften S^or-

ftetlungen feufc^er 3Reinf)eit, mütterlicher Siebe, bemut^^üoder

gobeit, c^riftüc^er Unbefangenheit entfaltete. Qm Silbe be§

öJottmenfc^en trar e§ fc^on bem Segriffe nacf) bie 9D2enfc^^eit,

bie il^re ^öc^fte 33erflärung finben foüte. Sc^tfieriger Ujaren

ber ^unft übermenfc^lic^e @lauben§bilber, toie ber emige 33ater

über ber gefallene ©ngel. 5lber für ben eigentlichen v^rei^

1) 9}ergl. ©oet^e, „2ßilf>elm Xifcf)betn§ 3bi?tlen" Vin, SS^erfe in 12.

33b. 39 2. 197 ff.
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mcnfc^üc^er @cfta(ten unb (Joml^ofitiDnen fanbcn bie größten

c^riftlid^en Makx eingeflaitbenermagen (Srtüedung imb görberung

an ber ^unft ber Elften; unb noc^ ift i^r ©ame ntc^t au^^geftorBen.

%]xd) 'i)a§ — l}offt §erber in ber Q^it ber Qö)p\t unb @teif=

rode — fann bie 5(nfd)auung t3riec^ifc^er tunft Beftiirfen, 'i)a^

mx unferer unmenfi^üc^en ^(eibung^art, einer ©rfinbung ber

^enia, follenbet üon einer SJ^egära be§ Sup§, unö enblid^

fc^ämen unb entfd^fagen, an bie Stelle be§ fteifen 5(nftanbe§

unb 5luftritteg unferer ©ejeüfd^aft bie ruhige ®e!)abung einer

nüchternen Qnnig!eit fe^en unb jene^ (S)efü^l für fittlic^e

^ra^ie un^ aneignen, 'i^a^» fo oft au§ gie^if^en Gruppen in 249

l^ol^er Sfleinl^eit f|?rid}t. ^erber greift ba^felbe au^ an 3ftafael§

@emälben, an SDlengg' Jupiter unb (5^ant?meb, unb in ben garten

(Sompofitionen feiner greunbin togelüa. (Sr üerBreitet fid^

l^ierauf über ben begriff ber ec^önl^eit ai§> ber gorm beg Sßa-^ren

unb @uten, ben griec^if^en begriff ber Xugenb a(g be§ fittli^

«Sd^önen. ^ann nieift er t)on ben üor^in burdigegangenen l!unft*

ibealen bie entfprec^enben I^arfteüungen in (Epigrammen ber

(SJriec^en, ft^rif^en unb bramatifd^en ©ebid^ten auf unb Bemer!t,

tüie fel^r mit ben @ötter= unb §eroenBiIbern ber 55(afti! im ©in-

Hange bie Zf)at unb Xugenb fd^ilbernben ^t^mnen auf gelben

unb (Götter eine „3Sirtuofität" atl^men, bie geiftermunternb mirfen

muffe.

17. tiefer 5Iuffa^ erinnert an bie üertüanbte unb üerfd^iebene

5(uffaffung ber 5Inti!e t»on Schiller unb @oet]^e. ßdjiUev

l^atte fd)on t?orl^er in bem gebanfenreid^en (S^ebid^te „^ie Mnftter"

(1789) al§> ben eigenften dl^arafter beg 9)^enfc^en bie tunft,

i^re (Spiele unb ^JlätJ)fel a{§> bie ^no^pen feiner Si^ugenb unb

2Bei§^eit, i^x Sirfen a(§ bie ©ntftel^ung feiner geiftigen Sßelt,

feiner greil^eit gefd^ilbert unb in bicfem 3i^i<^^^^^'^^^9 ^^^

.^unftgeftalten ber gried^ifc^en (Spötter unb §eroen al§ ^h^ak ber

SD^enfc^l^eit felbft üorgefteüt. %uä) er Qtha6:)U ber ^nfnüpfung

l^umaner ißilbung ber SJ^obernen an bie trieberertoedten grie(^ifd^en

^enfmale, Bezeichnete ben UeBergang be§ Schönen in Sal^rl^eit

unb Sittli^feit unb forberte t)om ^ic^ter unb tünftler, hk

Sürbe ber äRenfd^i^eit, bie in il^re «^anb gegeBen, gu Betpal^ren.
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^n bte Qtit jene^ §erber')^en %n])a%t§, ober bid^t barum, faüett

bte meiften ber (S^ebic^te, in tüetc^en ^c^iüer ben rein mettfc^^

lii^ett ®mu grie^ijc^er gabeln üerf(ärte, in biefelben Qal^re bie

bebeutenbften feiner äftf)etijd}en 5(6^anb(ungen, bie im (äinsetnen

unb in Ö)runb5Üc]en bie totale SO^enjc^iic^feit griec^ifc^er formen

freier ^etra(f)tung zueigneten; gumal jene ,,über bie äft^etif^e

250 ©rgiel^ung be§ 93Zenfc^en" (1795). ^laä) einer grünbüc^en ^e=

urtl^eilung unjere§ geiftigen unb politifc^en (Ju(turftanbe§, bie

jogar ^rop^ejeiungen (je^t erfüllte ^^rop^egeiungen) einfc^loB,

erflärte ^ier Schiller a[§ ha§> einzige Uebcrgangsmittel öon ber

Dcatur gur g-rei!)eit, oom mec^anifrfien §um vernünftigen «Staate

bie äftl^etifc^e 33ilbung. ^uf biefem Sßege fprac^ er t>ont (^riec^en=

t^um, tüie e§> eine, girar üon unferer dultur überfrf)rittene, noc^

nic^t aber t»on unfern üerme^rten unb getrennten SJHttetn auf

l^öberer (Stufe tniebererreic^te (Sinigfeit ber Sinnlic^feit unb be§

(^eifteg, ber Gattung unb be§ ©in§e(nen in bemunbern§n»ertl)er

33o(Ifommen^eit barftelle. §ier finben tüir auc^ einen ^anpU

gebanfen jener .^erberfd^en ^b^anblung in beut furzen 3Sorte:

„^ie griec^ifc^e ^unft gerlegte bie menfc^(irf>e )Ratnx unb marf

fie in i^rem i^errli^en (5)ötterfrei§ Vergrößert augeinanber, aber

o^ne fie in Stü(fe §u reißen, nur inbem fie t)erfd}ieben mifi^te;

benn bie gange DJhnfc^^eit fel)(te feinem einzelnen @ott." —
^^(uc^ (^oet^e fanb, n)ie er balb (1797) in ben „^ropt^läen"

bartbat, in ber SIntife ha§> gang unb rein 932enfc^[icl)e, unb pflegte

e§ im ^efonbern t)ornef)mlic^ nac^ ben gtrei ©efic^tspunften ber

gorm ai§) ttoüenbetem Sitjpn§> unb beg Quftanbeö ober 5D^otit?§

a(^ nur natürlich fittlic^em aufgufaffen. So entfernte er oon

ber Saofoongruppe bie l^iftorifc^e ^ebeutung ber ^rieftergeftaft

in i^rem, nac^ ber 5*^^^^ götteroer^ängten Seiben unb führte

fie gurücf auf ha§> tragifcbe Qbt^U eine§ mit feinen Äinbern von

Scf)(angen Überfallenen 33aterg. Unb fo blieb e§ aud^ bei feinen

fpäteren ^Betrachtungen ber ^^iloftratifcben unb l^erfulanifc^en

Silber (^oet^es Seife, ha^ Äunftgcmäße antifer 3SorfteIIung unb

^ompofition burc^ §erüorI)ebung be§ 2:ota(^menfc^(ic^en in feinem

reinen 5(bfc^luffe, frei von gemeiner Sirfüc^feit tvie von Ief)r^

ll)aften ober moraüfc^en Qrozden, gu mürbigen. ^enn barüber
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toax @oct^e üodfornmen mit ©editier etnüerftanben, ha^ in ber

SSoIIenbung ber ©d^önl^eit ba§ eingegriffene <Stoff(ic^e, ^Bal^reö

unb @ute^ nid^t minber alö natürlich ^ngenel^mes ober (Srjc^üt= '^^i

ternbeö, in feiner fpegifif^en ^ebentung auggelöfd^t nnb in bie

freie @eifte§form unb unenblid^e genüge ber l^eiterften ©elbft*

anfc^auung aufgeI)oBen fei. ©oetbe erfannte bal}er ebenfo feft,

a{§ eö im genannten 5(uffa^e ©d}iüer fpehtfatit) entnjidelte,

baB bag ©d^öne nid^t 9catur, fonbern Befreiung t?on ber ^ktur-

gettjalt, nid^t SSal^rl^eit, fonbern lauterer «Schein ber ijbee, ni^t

fittlid^ ober pragmatifd^-ernftl^aft, fonbern göttüd^eg @pie( fei,

unb fein Sertl) ni^t in ber görberung irgenb eineö 3^^^^^

fonbern in i^m felbft, ober in ber grei^eit liege, §u ber e^ ben

SD^enfd^en burd^ (Sinftimmung feiner in allen anbern Quftänben

einanber entgegengefe^ten @runbtrieBe emporhebt, ^uf üerfc^ie^

benen 3ßegen maren bie beiben großen !Didf)ter gu biefem gleiten

^efenntniffe gelangt, beffen Sal^rl^eit ©d^ider mit tiefer @in=

fid^t unb erl^abener <SeIbftänbig!eit, n^enn aud^ mit ^nfcfilug an

bie fantifd^e ^f)iIofo|}^ie Vortrug, ^enn ^antg „tritif ber

llrt^eilgfraft" (1790) enthielt in ber Xl^at einen, trie feltfam

burc^ ben (Sd^ematigmuö feinet <BX}\ttm§> oergogenen, boc^ pl)i(o=

fopl^ifd^en 5tu§bru(f für jene tlnabi^ängigfeit be^ ©d}önen öon

ad ben Gegriffen, gu meldten eg gmar in ^^e^iel^ungen tritt, ni^t

aber ol^ne in feiner Erfüllung fie aufgu^^eben.

^ier mar e§, mo Berber bon feinen großen Qeitgenoffen

fid^ f^ieb. ©r gab nicf)t gu, ha^ tunft üon 9latur, ©d^önl^ett

t)om begriff unb Qtoed, t)on finnüd^er ober fitt(idf)er 33onfommen^

l^eit, 'i)a§> ^Bo^lgefaüen an il^r t>om Qntereffe beg ^ergeng, il^r

(Spiel üom ernftU^en Soden unb fittüc^en Streben öerfd^ieben

fei. 1)ie igbentität be§ natürüd^en unb geiftigen Söol^lfeinö mit

bem «Schönen gegen tant unb Kantianer gu erl^ärten, mar ber

^anp^totd feiner ^alligone (1800),^) bie außer biefer ^ofemif

ben pofitiüen 5(nfic^ten, bie feine frül^eren S^riften entl^ieften, 252

feine neuen l^ingufügte.

18. ^n ben brei legten £eben§jabren §erber§ (1800—1803)
nal^m fein !rän!ürf)e§ ^efinben in ernftüd^er, feine ^^^ätigfeit

1) 3. ^f)\l u. ©ef(^. 18. 19.
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brücfenber Seife gu. Unb bod^ üermoc^te er, auger ber Ueber==

traguttg beg (Sib, btefem fc^önen ®efd}en! jeiueg 5(benb§ an bie

beutjc^e 9?ation, fid) in eine ^int^ üon ^üc^ern ^u [türmen, um
in feiner ^(braftea ^eurt^eilungen ber ^auptereigniffe unb

ß^araftere, £iteraturbeftrebunc3en unb (ä^utturp^afen be^ a^U
^el^nten ^al^rr^unbertö gu geben. 52o^ unter biefe flocht er ^üd^

B liefe auf ^oefte unb .^unft ber ^(ten — über ^omer, $inbar,

.^ora^ — „über :53i(ber unb OTegorien" ^), über „.gierfufanum",

3BincfeImann§ ^unftgefc^ic^te unb ß^^arafter ^j, auc^ 't)a§ poe*

tifc^e gragment „^t^gmalion"^), tüorin er feine antifen ^unft^

ibeale in unmittelbare ^erü^rung mit c^riftlic^en fe^te. ^ei

bem ißlic! auf ben Quftanb ber fc^önen fünfte, ben in gran!-

reid^ Subtüig XIV. l^interlieg, auf ba^ fc^neüe ©infen ber einft

fo lebhaften ^etüunberung eineg le ^run, le SDIoine, ^uget,

©irarbon, gebenft §erber be§ traurigen Sofe§ ber fünfte, tno

fie an bem Sillen, ber Suft unb üoüenbg bem gebietenben ^e==

fc^macf eineö ©ingeinen Rängen, unb fe^t ber befc^ränüen T)eceng,

bie fie bann, tüie bort in gi^anfrei^, erreichen mögen, bie all-

gemeine ^egrünbung unb l^ol^e S^ein^eit beg gried^ifdf)en (S^eniug

entgegen.*) ^n ber Beilage bagu fteüt er ftc^ noc^ einmal bie

fc^on in ber „^lafti!" erhobene g^rage, ob e§ „fefte gormen beg

©c^önen gebe, bie alten 55i3Ifern unb 3^^^^^^ gemein finb", unb

nähert fic^ melir aU bort ber ©ntfc^eibung, 'Oa^ menigften§ bie

2f.3 organifi^en unb geiftigen (^efetje ber ^unft allgemein unb un=

üerrücfbar feien. ^) ^n ber ©d^ilberung üon (Snglanb^ geiftigen

3uftänben üermeift er bei 8l^aftegburi)g ^ilbung an§> ben

eilten unb feinem barauf geftü^ten 3)erfud^e, 'i)a§> (S^ute auf ha^

©(^öne jurücfgufü^ren.^) 9^a(^ (Sa^feng 5Infprü(^en auf ^olen

gebenft er ber ^unftfammfungen T)re^ben§ unb [teilt biefe SSer-

fe^ung itaüfc^er ^unftreic^tpmer, im öegenfa^e mit anbern

1) 5tbraftea 3. (2t. 3. fd). $?it. u. t. 17 @. 134 f. 156.

2) Sibraftea 11. @t. 3. fcf). ?tt. u. ^. 19 ®. 138 ff.

3) 5Ibraftea 4. u. 9. @t. 3. fd). ?it. u. ^. 19 ®. 1 ff.

*) 2{braitea 1, 7. 3. ^^il. u. ®^\d). 11 ®. 67 ff.

5) 2)af. ®. 74 ff.

•) 2)af. ©. 155 ff.
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alten unb bauernben gefc^td^tltc^en unb getftigen 3$er!e]^re ^Deutjd^--

(anb§ mit Qtalten, unb burc^ eble grüd^te, tüte fie biefelBen in

Sin (feimann unb 9Jieng§ ertpedt, gerechtfertigt bar.^) to
bie (Sl^arafterifti! ^eter§ beg (trogen fc^liegt er eine triti! jeiner

dquefterftatue t»on galconet unb bemerft ben ^Ibftanb gtüijc^en

'i^en ^Infprüc^en be^ tünftler§ unb ber ^^latur folc^er ^unft^

aufgäbe.-) Unb al§ er p ^reugen§ iBernfteinlanbe lommt,

fe|t er bie ^oetifd^e gabel ber ©rieben üon ben (Sleftrontljränen

ber ^l^aet^on-^d^treftern unb ben göttergeliebten f)t)perboreern am
@olbftrome in anmutl^ige Sßerbinbung mit bem milben (Sl^arafter

beg am Oftfeeftranb einl^eimifc^en S5oI!e§ unb feinen ibt^lüfd^en,

melobifc^en Siebern.^)

5^Dc^ mit feiner leisten !l)icl}tung, bem ^rolog unb (Spilog

3U „^(bmetug |)au§" (5(uguft 1803) fd^loß §erber feine ©mpfin-

bungen an griec^ifc^e Qbeale an, tüie frül^er anbere Sieblingö*

gebauten an fo mand^e (S^eftalten ber ^ried^en-SJlufe.*) Unb fo

fonnte :3ean ^aul mit vielem 5(nfc^eine fagen: „@riec^enlanb 254

Ujar il^m 'i)a§> ^öd^fte, unb tüie allgemein aud^ fein fo^mopolitifd^er

^efc^mac! lobte unb anerfannte, fo l^ing er bod^, gumal im Hlter,

trie ein t»ielgereifter Db^ffeug nad^ ber 9lü(f!el)r au§ allen iölütl^en^

länbern an ber gried^ifd^en ^eimat am innigften." ^ei naiverer

^etrad^tung gu^ar erfd^eint ^erber^ ^l^antafie bem (Steifte be§

Oriente, feiner (Sl^mboli! unb ^t^mnü, feiner patriard^alif^en

D^aturliebe unb ^roplietifd^en 5Ipo!alt^pti! mel^r aU bem ^laftifd^en

(Steifte ber (^rie^en t)ertüanbt unb l)ängt mit biefer 3Sern?anbtfd^aft

tüol^l aud^ fein (Sinn für bie f^öne (Sd^tr)ärmerei altd^riftlic^er

1) 5lbraftea 1, 7. 3. ^^it. u. @ef(^. 11 @. 301 ff.

2) 2)af. @. 325 ff.

3) 2)af. @. 342 ff.

*) (grtnnerungen u. f. ro. 3 ®. 230. 3. fc^. lOit. u. ^. 6 @. 95 ff.

@te!^e am (entern Ort aud) „^nabne = !0t6era"', „ber entfeffelte ^romet!^eu§",

,/^f|iIo!tete0", bramatifirte ©ettenftücfe gur mt?tljo(ogtjc^=biba!ttfc^en 2lIIegorte

in ben „^arami^t^ten", bem „©rajienfeft", ber „taütgenta", unb fo üteten

anbern größeren unb fleineren ^pologen ^erberl, roeld^e gried^ifd^e SDIottüe

anmenben.
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Secjenben tüte für bie fpanifd^e SRomanti! ^ufammett , "iia ja in

beibett eine orientdij^e 5(ber flog. <Sein ^unftüerftanb ferner

l^ob fi(^ tüeniger gur pI)i[ofopf)ifc^en tritif, al§ er in jener @^m==

:pat]^ie für ba§ mannigfaltige ©ulturfeBen ber ^Sötfer unb (Sin^etnen

berul^te, an§ ber §crber^ ©mpfängüc^feit für bie 23oI!§poefie

aller 3^^^^^ ^^'^ S^nen, fein S^alent für ©efc^ii^te unb (S^^ara!-

teriftif, ^orniüe unb ^obegetif, fein 3l(It»erfammlunggftreben er-

lüuc^g. Um fo mel^r aber jeugt für bie iöebeutung beg |3(aftif^en

^ried)en^(5Jeifte§ in ber ^ilbungöbetüegung be^ üorigen Qa]^r!)un'

bertö, unb für «gierber^ eingreifenbe ^et^eiügung an ber (enteren,

bie Siebe, bie er jenem tro^ ber ^egengetüic^te feinet me^^rfeitigen

ißerufeg unau^gefei^t iüibmete, unb ber tüd)tige 33orfc^ub, ben er

feiner toerfennung unb ^ertpert^ung im 5tuffc^tüunge jener ^e-

tregung burd^ feinen tofc^luj an Sßincfetmann unb feine

„^lafti!" geteiftet ^at.
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gen 3}^ecreg in §änben fjaüt, ba§ 50litte(meer unb feine lüften

U§> in bie ^roücnce I}inein bcficrrjc^te unb mit il}ren glotten

.^orfaren unb ?kbenbu^ler, ^ijaner, ißenegianer, ^ragonier

bemütl^igte.

Qu biejer ^öljc ^tte ftd^ ©enua unter ber §errfc^aft jeiner

altablicjen ;^anbjc^aft5bi}naften, ber ^oria, ©^inola, giegc^i,

(5)rimalbi c3ejc^tinm3en. ^ber biefe l^atten ben 33er(uft i^rer

unmittelbaren ©taat^getüalt fi^ felbft bereitet, t!)ei[g mit biefer

^öl)z ber (geefierrjc^aft, ttiel(^e üielen iöürgern ^elegenl^eit ge^

geben, burcf) §anbe(§reicf)tt)um unb ^efi^einflug fidf) an i^re

(Seite 5u brängen, tl)ei(g burc^ it)re gelben untereinanber. Un=

aufl)örlic^ ftritten fie um'^ Uebergemic^t, befriegten einanber in

Sanbfc^aft unb @tabt, belagerten, i^erjagten, rücffe^rten unb

ftürgten rei!)um. ^iefe Unfic^er^^eit beö etaateö ber ^i^naften

ma^te fie ben reichen populären unb bem gemeinen 33ol! läftig

unb fteigerte gugleic^ 'StDlg unb ©influB ber ^opolaren in ber

^arteibet^eiligung, ^^ro^ unb 35ertr)ilberung beö ^olfg in ^ürger^

friegen unb ^aläfteplünberungen.

(Bo mar fc^on 1399 nac^ einer ^öbeler^ebung, bie einen

58ol!gmann gum fouüeränen !4^Dgen einfette, 'ok ^(ugfc^lieBung

ber ^Itabligen auö bem (Senat befcf)loffen unb ein groB^i^ 2:^eil

berjelben üerbannt morben. Qvoax fie !amen mieber, l^atten

faftifc^ nod) gro^e DJMc^t. ^urd^ 9}kngel aber an 33MBigung

gleich bei ben erften @egenf(^lägen, unb baburc^, ^a^ fie üer=

fäumten, fi^ mit ber grögeren Qa^i bebeutenber ^D|}olaren in

ein ftaattic^^georbneteö ßinüerne^men gu fe^en, befeftigten fie

ein folc^eg 2)ZiBtrauen, baB fie a(^ (Stanb nie mieber einen

bauernb anerfannten, folgerirfitigen ©influB auf bie S^egierung

gemannen. Qljre Ü3erbienfte al^ .^riegsfü^^rer im Sßetteifer

mit ä^nli(^ au^gegeic^neten ^opolaren abgeretfjnet, bilbeten fie

ein reüolutionäreg Clement im Staate. Sie mirften meift in

iRänfen unb kämpfen mit unb i^inter populären ^artei^äuptern.

!Die ^ogen mürben beftänbig nur aug ben ^opolaren genommen,

^ber aud^ bie Stellung ber SDogen, gegenüber fo anfprud^^üoüen

^bligen unb eiferfüd^tigen ^opolaren, mar ftetg prefär. (Sie

I)atten ni^t genug @inf(uB auf ba§ (^anje ber 23ertt}altung, unb
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!amen getüöl^nlt^ burc^ llmtüäljimgett, tüte gu, fo üon il^rer

Sßürbe. S^enn baj3 ein mäc^ticjcr iöürgev ®oge getüorben, reichte

l^in, bie i^m mm Untergeorbneten, urf|)rünälic^ (^[eid^en gegen

il^n §u belegen. Unb fo fanb ber meift ftürmijc^e Sec^fet biefer 135

Sßürbe faft au^fdjüeglt^ gtüifdjen §tüet Käufern [tatt, ben 5(borni

unb ben gregofi. 5)enn nac^bem biefe ein paarmal mit tüec^felnbem

tlebergetüic^t einanber t)om 5)ogenftul^( üerbrängt f)atUn, mugte

auc^, fobalb ein gregojo T)oge tpar, jeber Siberfad^er , bag er

bei ben ^borni ein fd^on gegen il^n t^ätigcS Sager finbe, unb

umget'el^rt; tpenn nic^t ettüa, tüie aud) öfter gef^al^, ein gregofo

ben 33etter ober trüber, ein ^borno ben anbern t»om S^^rone

gu fd^ieben bereit tüar.

T}a ^^nm§> innere ^oliti! fic^ fo in Umtüälgung^girleln

betüegte, §erfplitterten bie Verbannungen, bie geloben ^tltabliger

ton i{)ren Sanbfi^en au§> gegen bie @tabt, bie ßrl^ebungöfriege

t)on 5:)ogen unb 9lü(ffe:^r!riege üon (S^*''T)ogen bergeftalt bie (5)e*

^ammtfraft be§ (Btaat^^, ba§ er feit Anfang be^ 15. Qal^rl^un^

bertö immer tüeniger feinen auötüärtigen Aufgaben gemac^fen

tüar. (Statt bag bie @enuefen bei ben (Sr^ebungen t)on 3^a(f)bar=

ftaaten unb ben kämpfen t)on ^ragonien unb 5lnjou um 9^eapel

t^r Uebergetüic^t gur (See unb an biefen lüften l^ätten tnal^ren

muffen, brad^te fie balb bie Unftiübarfeit U)i(ber innerer ©äl^rung,

balb Verf^tüörung vertriebener ^artei^äupter, balb §eitn}eiüge

(Sd^tüä^e §ur Unterorbnung unter frembe §ot)eit, je^t SJlailanbg,

je^t grantrei^^. ©iefe gab ettoa furge 9^u^e, l^atte aber natürlich

für @enua §u fünften ber (Sonberabfi^ten be§ Dber!)errn bie

(ginbuge manc^eö bischerigen unb 3Serf)inberung manrf)e§ naiven

33ort]^ei(§ gur golge. ^n'§> innere ber 9^egierung unb il^rer

SRängel griff bie Obermac^t trenig ein unb l^interlieg, rafcf) unb

toieberl^olt abgefc^ütteft, bie alten trifen, big biefe tüieber gu einer

Untern? erfung führten.

Dona.

Unter folc^en guftänben tt»ar Genuas Wla6:)t beeinträ^tigt,

als 1468 5(nbrea 5)oria geboren »urbe. günfse^n :3^^re

voriger l^atten bie Sprengungen ber (Seeftabt bie Eroberung
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.^onftantinopeiö biircf} bie Xürfcn nur aufhalten, ni^t l}ittbern

fönnen. ©benjo t)crc3cblic^ traren, al§> ^Inbrea fe^g Qal^re jä^lte,

bie 33crjud)e, ben uneriel^Iid}en .staube töpunft ^affa ^u retten. ^(0

5(nbrea in feinem neunzehnten :3^^^'^ ^tnm felbft betrat, tnüt^ete

b'rin ein ^Ürc3erfrie3, ber eg neuerbingg unter 3)^ai(anb bracf)te.

136 ^(nbrea nutzte firf) an au^märtigen §öfen bi(ben, in au^-

tuärti^em ^riccj^btcnft üben. @r (eiftete, nac^ einer Saüfal^rt

nac^ Qerujalem, trieber fo(cf)en auf eigne Soften bem päpftlic^en

^rafcften, a{§> in feiner ingtrifc^en granfreic^ untergebenen

ißaterftabt 5tbel§übermutf}, gunäc^ft eineg Doria (2)iöconti !Doria),

t»on entrüfteten ^opotaren mit be^ Settern ©rmorbung unb ber

33ern>unbung anbrer ^bligen geräd^t, einen bemofratifc^en ^uf=

rul^r na^jog. ©er ^bef mürbe geplünbert, Vertrieben, bie fran-

5Ö]ifd}e 53efa^ung wi^ in'ö (Saftelletto. 5Inbrea begab fic^ nad)

bem fran^öfifc^-genuefifd^en Saüona, tt»o bie verjagten ^bügen

ratljfd^Iagten. äöä^renb fie jur ^lage bei granfreic^g ^önig

fid^ tüanbten, erhielt er ben Auftrag ber Sßiebereroberung be§

von ©enua abgefallenen ^orfüa, ben er mit fteiner SD^ac^t rafd^

voüsog.

©a§ bemofratifc^e @enua nun aber mürbe Don einem fran-

jöfifc^en §eer übermättigt, von Submig XIL, ber ^mar bie ^be(§=

geltung im ®enat mieber^erftellte, burc^ Einrichtungen, fc^mere

(5^e(bbuBe, ein neueö gort ^art gebemütf)igt (1507). ^la^ fünf

^ai)x^n, ai§> bie granjofen big auf bieg gort burc^ ben Von

^üpft(ic^er Siga unterftü^ten @iano gregofo vertrieben mürben,

fanb ^3(nbrea guerft (S^elegen^eit, l^ierbei fic^ in ber 5Sater[tabt

felbft auszuzeichnen unb nun förmlich in i^re ©ienfte gu treten.

iBiö zu feinem fünfunbvierzigften Qa^r btog im Sanbfrieg er-

fabren, marb er jet^t @enuag ßapitano ^ux @ee. @r mugte

jeboc^ auf eigene .f)anb, unb meil fein ^Bermögen ber freimiüige

triegsbienft augmärtg verringert l^atte, mit Unterftü^ung von

greunben feine erften vier Galeeren augrüften. @r ühtt fie

gegen bie ^orfaren unb bitbete fic^ balb ^n einem SQ^eifter beg

»Seefriegg.

Qnbem zunäcf)ft mieber neue '©ogen auf= unb abftiegen

unter franzöfifc^em ober fpanif^em (^inf(u§, mar ©oria bie neun



:^n^rta JJoriu. 209

erften Qa^xc feinet gfottenbefe^Iö am öfteftcn in mittelbarem

frartgöfif^en ^tenft. (^an^ trat er in biefen, a[§> 1522 ^enua

üon einem 5ud)tlofen fpanijdfjen §eer ipilb überrumpelt, grä^tic^

c^epfünbert, fo mieber faiferlief gemad^t unb noc^ tr»eiterf)in ^u

fdltneren 9Jionat§contributioncn an Garig bef^ fünften gelb=

fjerren t3e3tüimc3en mar.

Empört über biefe 3)^i§f}anbhtnc3 feiner 3>aterftabt, nal]m

X'Oria fon nun an, fo oft er einen @:panier gum befangenen

ma^te, fein Söfegelb unb feffelte il^n an bie SRuberbanf. (Siegen

(Spanien fed^tenb, fdjilug er (1524) ben SO^oncaba in bie gfud^t, is?

blofirte felbft (S^cmia mieberf)oIt, um e§ t^zn ^aijerlid^en ab§u^

brängen unb unterftül^te beffen (^innal^me t»on ber fran^ijfifc^en

^artei 1527. ®eine glotte bfoürte bie «Spanier in ^Ua)pd unb

vernichtete bie irrige bei (Japo b'Drco, toobei SJJoncaba iid unb

fecJ^ö l^ol^e effiliere fi^ ergeben mit§ten. 5(ber grang I., fc^lec^t

beratl)en, fiielt nid^t, maö er bem ^bmiral fc^ulbig n^ar, unb

mag biefer für ©enua fic^ augbebungen; ber ^ijnig fud^te t>iel=

jm^x haS» ©enua aftangel^örige (Saüona fic^ aU feften tüften=

punft unmittelbar anzueignen unb al§> ,g)anbe(gpfa^ über @enua

^u f)eben. "Da X)oria fein Sflec^t unummunben forberte, ernannte

granj .gerrn ton iöarbefieu^- gum 5tbmiral, ber firf) ber ©aleeren

^oriag, ja feiner ^erfon bemächtigen foßte. ^((ein tobrea

^atte eine fiebere (Stellung genommen unb erHärte, bie ftjnigü^en

©afeeren gebe er gurücf, bie eignen merbe er bel^alten unb nad^

eignem ©utbünfen gebrauchen. @r ftedte nun ß^arl bem Y.,

um mit 5n}ö(f ©aleeren in feinen ^ienft §u treten, feine ^e=

bingungen für fic^ unb für ©enua. ^axi nafjxn aüeg freubig

an, ^rang, bem ^tnbrea ben 9}2ic^ae(gorben gurücfgefd^idt , !am

mit 3^eue unb glängenben Einträgen ^u fpät. 'ä\§> ^(nbreag

g(otte im (September 1528 t?or ©enua erfd^ien, tv\^ iöarbefieu^*

ai\§ bem ^afen, bie frangi)fifd^e (Stabtbefa^ung ing (Safteüetto.

Wit nur 500 SQ^ann Sanbunggtruppen nal^m tebrea beg Tia6:)t§,

öon ben ©enuefen midig unterftü^t, bie (Bta't)t. Zl}Oxe, Sßäde,

$äffe mürben befe^t. 33or (Snbe Dftober maren bie g^rangofen

vertrieben, (Sabona genommen unb fein .^afen, trie in ©enua

tia^ ©afteUetto, gerfti^rt.
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<Bo banfte ©eniia bcm ®ce^elben jcine Befreiung aug langer,

mit fc^tüevcn (^etblaften, mit .^uncjcr unb ^eft üevBunbener ^tb*

I}ängigfeit. 1)iefe £ciben (;atten 'i^m ^arteic3cift ber Bürger ge^

bämpft, bü§ (Refill)! üon ber^Diot^tüenbigfeit ber 33er)ö]^nung

unb (J'intra^t aücjemeiner gemacht. @d)on t»or gtuei ^a^ren

tüaren ^mi) ^Reformatoren aufgefteüt tüorben; je^.t follten fie mit

il)rem ^^erfajnmg^merf l}crüortreten. ^Xüax münfc^te daxi Y.,

fein g-reunb üon ^^epitblifen, '4^oria joHte ^enua§ ^erjog nierben:

bie ©enuefen felbft riefen il)n §um [eben^längli^en T^'ogen aug.

^ber ?(nbrea erfliirte in ber 33erfamm(ung, ba er in be^ ^aifer^

!Dienft bleibe, tonne er nid^t Doge ber 9Republif fein: er l^abe

feinen anbern ^to(§ al§ in ber n)ieberbefreiten geliebten 33ater'

138 ftabt a[§> Bürger 5U (eben. Die ^ül^rung ^Üer über biefen

ßbefmutb unterftül3te bie Ginfitl)rung ber neuen £)rbnung. 8ie

grünbete bie periobifc^c Saf)( ber ^toei 9Rätl}e unb ber iöel}örben

auf bie ßinorbnung fämmtlic^er befil>enben Bürger (nun alte

(Sbelieute genannt) in a^tunbgtpangig neugefc^affene ßor)?orationen,

bie fogenannten 5((berg(}i. ^auptrüdfic^t n»ar, bie biöl^erigen

Parteien baburcf) auf^ulöfen, ha^ in jebem 5((bergo iöürger jeber

^^artci, ©uelfen unb ©^ibellinen, "^(tabtige unb ^oüolare ge^

mifc^t unb üerbunben tüurben. dontrofe unb Cberauffic^t über

^el&örben unb (Staatgintereffen batten aä^t, auf tiier Qal^re gen)äf)lte

(Siubaci unb Senforen. SD^an moüte Doria §um (eben§fäng(id^en

(Si}nbifug mad}en; er nabm e§ gunä^ft auf tiier Qal^re an.

Durd] ben 5(nfangö guten Siüen §ur neuen Orbnung unb

tobreag ^nfe^en bei (i^arf Y., ber eben je^t Qtalien in feiner

SO^ac^t I}atte, erfreute fic^ @enua in ber Zl)at einer (Srl^olung,

bie im 33ergleic^ mit bem, Xüa^ bas übrige Qtalien, nad^ ^njei

:3a]^r§ef)nten fc^euBlic^er Kriege, in ben näc^ftfolgenben an ^eereg-

plagen unb an (Greueln feiner eignen @ö^ne §u leiben I^atte,

al^ l^o^eg %iM ^u preifen mar. (SJenuas Bürger unb Sanb-

(eute fonnten aufleben, ber ,g)anbel neuen ©c^tt)ung nel}men: in

ber £ei:ante tüar noc^ ©cio, im DJ^ittelmeer torfifa genuefifc^,

beibe üom Staate ber bereite 1407 gegrünbeten @t. ^eorgen=

banf überlaffen. ^l)re in allen bi^^erigen ©türmen felbftänbig

gebliebene 33erh?altung betrieb meitreic^enbc (l)efc^äfte. Da Doria
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feilte ©aleeren über gtrangtg Derme^rte, ba§u a(ö Oberabmiral

ber gefammten !aijer(ic^en (Seemacht trirfte, Ijattc andj @cnua§

|)anbe(gflagge mel^r @d)utj.

33on 1529 Bi§ 42 führte ^oria (Sari ben Y. bretmal nad)

©enua. ^er taifer Bel^anbelte il^tt burc^aug a(§ gürften, gierte

tl^n mit bem golbnen 35Ueß, f^enfte il^m 'i)a§> gitrftent^um dJl^\]\,

bann nod^ bie ©raffc^aft Xurfi^ unb bic Sürbe beg @ro§!an§(er§

toon 5^ea^el. SOlit ©rfolg begegnete T)oria bem furchtbaren

^orfaren-gürften e^air-ßbbin ^arbaroffa. 1532 na^m er al^

Oberabmiral na^ blutigem ^'ampfe toron ben 3:ürfen unb er-

oberte aurf} ^atrag. 1535 leitete er (^axi^ rulimreic^en @ieg

5u 2:uni^ unb nal}m eine g^otte ^arbaroffaö t)on a^t5er}n

©aleeren, bie gur |)älfte i^m, gur ^älfte bem ^aifer blieben.

^^lad) bem menig glüdlid^en Oberbefehl über bie bereinigte ?5lotte

gegen bie 3:ür!en 1539, fe^te er allein ben ^rieg fort; fein i">^

33etter ©ianettino f^lug an ber forfifc^en Mfte ^arbaroffaö

Unterflottenfül^rer ^ragut^^ei^, nal^m il}n gefangen, feffeltc il}n

an§> Sauber, unb ^(nbrea erl}ieft einen großen Söfe^rcig. ^ei

Sarlg bon i^m tüiberratl^enem Eingriff auf Algier im Sinter

1542 rettete ^Inbrea ben taifer unb ben Sf^eft bc§ ^eere^. (Seine

giotte leiftete im folgenben 3al}re §ilfe gegen ben frangöfifc^-

türüf^en Eingriff auf mim- ^^ I^^^^^P 1^44 gab ber triebe

t}on ^xt^pt) einige SRul^e. ^n ben näd}ften iga^ren tüar e§,

baß ber junge ©raf gie^co ficf) einen ^lan bilbete, t>on bem

gang ©enua o^ne ^l^nung trar.

^iesco»

@o banfenötüertl^ ber @d^u^ unb ^f^ul^m tr>ar, 'ijcn 5lnbrea

über bie ^e^ubli! breitete : bie Q^i^'i^^^t^^ei^ ^'^'^ fo öollfommen

nid^t, al§ fie äugerlid) fc^ien. ©er SSerlauf ber ©efc^i^te tjat

betüiefen, "i^af^ bie ^tlbergl^iüerfaffung nic^t ujurgeln fonntc unb

feine ber klaffen ber ^eüölferung befriebigte. Qn^befonbre

bie altbebeutenben ©efc^[ed}ter, in ber äußeren ^oliti! gän^lic^

befeitigt burd^ ^nbreaö 3Serbinbung mit bem ^aifer, in ber

inneren auf einen burd^ 't}a§> 2o§> unb bie Uebcrjalil ber neuen

©belmänner geti^eilten (Sinftuß befc^ränft, fonnten in biefer ge=

14*
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rin^fügiijen Stellung feinerlei (£rfa{> finben ]i\x ben epiefraitm

be» (Jl^rgetje^^ itnb ber ec(bftmäcf}tigfcit, 3U bein bte t?or^er^

gclicnbcn nnlbcven Quftäitbe üe getrö^nt f)atten. Sie fallen in.

rcria ben Uv()eber imb ^cfeftiger ihxcx (Srniebrigimg. Dieje

"ütnficf)! inorfite nic^t 3um minbeften bem &\an Suigi be' g-ie^c^t

nalfe liegen, ber, in Qünglinggja^ren Gl^ef feinet .g)aufe^, felbft-

^errfid)ev (^xa] tion Saüagna unb im 9Q^ai(änbijc^en ©rb^err

t>on 'ipontreinofi , mit einer Qa^re§einnar}me üon mel^r a[§

200 000 X^alern, 311 äfteften ^orfaliren bie mäc^tigften Gegner

ber I^oria, 3U na^en einflußreiche Jetbtierrn unb Stimmfül}rer

bee 5(bel§ l^atte unb nun mit biefen 23ermäc^tniffen unb feinem

jugenblirf)en @f)rtrieb fic^ einem gebunbenen Stabtregiment ein-

frfimiegen foüte. ^einlic^ machte biefen (Eontraft X^oria^ junger

i^etter unb DDtac^tgenoffe (^ianettino.

5Inbrea, ber 3tt?ar t>ermä^ft, aber o^ne .^inber mar, l^atte

biefen So§n feinet 33ermanbten Xomafo Xoria auö ber fiebrig-

feit ge3ogen. iBom früf)geftorbenen 3>ater üermögenlos fiinter-

laffen, mar (^ianettino Seibenmeber, a(§ il)n 5(nbrea in ben

140 glottenbienft an feine Seite naf)m. 3^^^^ See§e(ben bemief^ ^ia-

nettino fi^ fä^ig, aber bie üerfäumte Sittenbilbung na^3u]^oIen;.

fc^eint ein grobem Slatured if)n f er^inbert 3U ^aben. Der gürft

I^oria, fd)on 1^0(5^ in ben Sieb3igen, oft üon (5^ic^t I^eimgefuc^t,

burfte fügüc^ ben tapfern 33ctter feine Stelle auf ber glotte

t>ertreten (äffen. Qnbem er if)n aber gugleic^ in feine ^egüge

3u ben faiferlic^en iÖeamten unb fpanifc^en (5)ro6en unb in feine

i3ffent(id)e Stellung 3ur Sf^epublif r}erein3og, 3eigte fic^ ^iersu

ber junge DDcann meniger geeignet. (Sr benal}m fic^ raul^, mit

ungemeffenem Stol3. (£r begegnete 'um ©beüeuten mie ein .ßerr

unb ein fe^r unfreunblic^er. 'äu^ ^^i^Qco , er3ä^lt man, i)atte

feiere ißegegnung 3U leiben. X^iefem fcnnte meber ©ianettino^

23ermanbtfc{}aft 3um gürften, nocf) fein junger Solbatenrul^m

für eine ^inreid)enbe Berechtigung gelten, baß ber Seibenmirfer-

gefeite il)n, beffen 5(^nen Hbmirale, ©efanbte, Stattl}a(ter, ^ax--

bindle unb ^öpfte gemefen, unb ber in feiner :5anb]^errfc^aft

unabbängig t?Dn (5$enua mar, mie feinen Untert^an bel^anble.

£b nun bem alten dürften h^i 3une^menber 3urücfge3ogenbeit
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üon bcv ßJefcÜjrf)aft bic Uncjebül^ren feinet ^ünftün^ö 311 tüenig

befannt ober ob, tüic cö tüol^t tommt, bie üon ^^nfang nöt^ige

^^ac^]'id}t mit bcm vollen tl^atfräftigcn Qögling feiner c3roBtnüt^i9en

Siebe jc^on gu geläiificj cjetuovbcn tuar: er t}ielt \\)\\ fällig, feine

^Ziffion fortjufe^en, aboptirte if)n unb bezeichnete mit (Sinücr-

ftänbniB bc§ faiferü^en §ofö iftn gum (Srben feinet gürften^

t^um§ unb aller feiner @üter unb 9lec^te. g^e^co foUte alfo

einem fo übermütl}igen Ober^errn entgegenfel^en. ©g ift glaub=

lic^, n?a§ gemeinl;in überliefert tuirb, 'tOi^ ber ^3(bfc^eu üor biefer

^u^fic^t näc^ft bem ©tacket :perfönlid^er ^ränhtng burc^ (S^ianettino

ben (S^ebanfen, W ©oria gu ftürgen, in bem taum §n)an§ig=

jäl^rigen (trafen ermedt unb it)n ju geheimen llntcrl^anblungen

mit granfrei^ t?ermod)t I^abe.

.fiescos Derbinbungctu

3Serbinbung mit granfreicb ^tte gieC^o, fo §u fagcn, ge^

erbt. «Sein gleichnamiger Ö)ro§oater toar frangöfifd^er @tatt=

l^alter in genuefifc^er Sanbfdjaft getüefen, l)atte im Senat unb

mit ben Saffen bie :2DgreiBung @enua§ üon gi^anfreic^ befämpft.

Sein O^eim ©irolamo mar, meil er für granfreic^ f|?vad}, er*

juorbet borben, imb fein 33ater Sinibalbo, mie 'ti(x§> gan^e ^^(xw^, ui

I}atte mitgefod}ten, a(ö @iano S-regofo »erjagt \m\) @cnua für

%xOiXii ben I. miebcr genommen mürbe. SBegen biefer ::i3er=^

!nüpfung be§ §aufe§ unb megen ber 3Bic^tig!eit (^enua^ für

granfreicf)^ ^(nfprüc^e in Qtalien fönnte gar mol^l bic erfte

toregung gu gie^co^ ©ntmürfen t»on frangöfifc^er Seite aus-

gegangen fein.

@g finbet fic^ bic Eingabe, 'üa^ ein ^latt auS bem 92a(^*

(äffe eines fran§öfifd}en @cfanbtcn in i^enebig unb gebornen

@enuefen bic 9tamen berjenigen, auf bie grantreic^ in ©enua

zählen fönne, unb an il^rer Spi^e %k%zi)^ 9Zamen ent()altcn

l^abe. Sicheren Umftänben nac!^ lönnte bieS ^(att fpäteftenS

crft gefc^rieben fein, als %k^zd mel^r ni^t als 16 ^al^r alt mar.

@inc anbere Eingabe be5icl;t ficb auf ein Rapier fpäteren

Datums, morauf ber franjöfifd^e Stattl^alter üon 3:urin Summen

ijcrmerfte, bie ber junge @raf empfangen, ben (^cbrauc^, \it\i
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er baüon gemalt, uitb jum ^dfjhtg bie Einbeulung bc§ 2ßag=

[tücf^^, 'i)ci§> t>on it)m frül}er ober fpäter ju emarten jei.

®eit bie ^ev^eigung beg 3:ra!tatö üon ^xt^ptf, bem

fvanjöfifc^cn grinsen ef}av(eö beg Äaiferg 3:DC^ter SDlaria, mit

glanbevn, ober jcine 9lic^te ^nna, mit 90tai(anb alö DOIitgift

ansuoevmä^Icn, üom ^aifer in aller Seife üer^ögert, üoüenbö

im ^perbft 1545 bur^ be^ ^ringen Zoh öereitelt rtmrbe, mag

mel}r alö ein franjöfifc^er 33erjud}er bem (Strafen genagt fein.

O^od) l}atte 5ran5 in ^iemont fcftcn gug, Sari in T)eutferlaub

bie ^;)3voteftantcn ju fürd}ten; ein ^panbftreic^ in (^mm fonnte

bie ^rüde ju 932ai(anb^ Eroberung merben. gne^co, tt}irb er=

jäl^lt, fanbte I}eim(id} einen «Hauptmann ©on^aga nac^ ^ari§

unb erlfiielt bie Qufid^erung, mann er @enua in feine §anb bringe,

a\§> unabhängiger ^erjog anerfannt gu merben, nebft Sßoümad^t-

briefen 3ur Berufung franjöfifc^er Xru^|?en au§ ^iemont unb

freien 5(ugma^t üon ^rieg^fc^iffen in ^^oulon.

^crfönüd} begab fic^ ber ®raf nac^ 9lom. T)er ^arbinal

Xrit^ul^io, ber bort bie fran^ofifc^e ^^artei ^ie(t, mie^ il^n an

5u gef)eimen iöefprec^ungen mit bem $a)?fte. ^au[ III. mar

au^ ^erfön(id>en unb gamiüenmotiüen ben ©oria gram, unb

t^om Uebergemid)te beg ^'aifer^, ber feinen tofprüc^en für fein

.pau§ garnefe fein (^epr gab, gebrüdt, ^atte er bereite ^n-

fnüpfungen mit granfreic^ eingeleitet. @o beftärfte er ebenfalls

ben (Strafen in feinem 33orfa^. Wlit üier (S^afeeren , bie ^ieöco

141' füv feine Qmede taufte, marb, um biefe gu üerbergen, fein trüber

^irolamo in ben ^ienft be§ ^eiligen 'Stul}t§ genommen. Qn
ebenfo unverfänglicher ^uffteüung einiger Sanbmadjt l^alf il^m

fein 23erf)ältni6 5U ^ier^Suigi g-arnefe, bem Sol^n be^ ^apfteg,

bem biefer im Sommer 1545 'i)a§> bem tirc^enftaat gel^örige

^arma unb ^iacenga gefc^enft Ijattz. ^ier = Suigi mad}te ^ab-

gierige ^nfprüd}e auf S^ac^barbefil^ungen ber ^alaüicini. ^ei'iit

X^eile griffen im tofang 1546 gu 'i)zn Saffen. !Da gie^co^

Sanbfd}aft unmittelbar an bie ber ^alaüicini grenzte, erfd)ien

es nur al§ 3Sorfid}t, bag aud) er feine Sanbfaffen rüftete, mufterte,

übte. Dem 5<^vnefe unb feinen Gegnern gebot ber ^aifer frieb-

lid)en 5(u5trag: J^^'^^f^ mahlte "i^m gi^^co jum Sc^ieb^ricf>ter.
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Diefer üevfd}affte iF)m unüerfioffte ^WQeftänbniffe bev ^alaüicini.

gtegco mitrbc ber 53ertraute jeineö $affeö c3egcn ben .S^aijer,

getüann an tl^m einen eifrigen 25erbünbeten für ben eicjncn ^lan

unb glitte c3(eid} Gelegenheit, bie SO^iet^Struppen , bie ber gürft

unb bie ^alaticini gu cntlaffcn i^atten, I}eini(id} für jid} anju^

irerben.^)

Dcrftellung.

Unter biefen ^Vorbereitungen fe^rte ber Graf immer ipieber

nad) (5)enua jurücf, fd)einbar am meiften mit gefeiligem ^s^o'ij^

leben befd}öftigt. Meg belüunberte unb liebte i^n. T)enn bie

©einen feffelte er mit .^oc^finn unb Güte; treffenb unterfd}ieb

fein ^(icf bie 33er(ä6(icf)en; für greunbe I)atte er bie größte 3ii=

üorfommcnl^eit unb 3*^^*^^^^^? f^^^^^ Gaftfreunbli^feit tüar auö-

gebel^nt, feine ^rac^t unb ^erfd^menbung imponirte ber 3)^enge.

9^oc^ tiefer gewann bie Sol^lt^ätigfeit, bie er üerftänbig tf^eit-

ne^mcnb, anfpruc^^loö , aber in einem Umfange iihk, ber fie

nid}t »erborgen bleiben (ie§. 5(nfel}n(ic^en ^opolaren fc^meic^ette

feine gemeffene ^d)tung unb gelegentliche 5(nbeutung offenen

Sinnet für bürger(id)e grei^eit; Unmutig üon ©tanbe^genoffen

gegen bie ^oria trugte er fc^einbar ablefinenb ^u nähren — ua

aöe^ mit bem .^and) eineg natürüdjen ?(bel» unb $i3ol^(tt)oneng,

einer unbeforgten Genialität.

'Dk @c^i3nl;eit be§ Grafen unb feine nod} aufblüljenbe

Qugenb erl^öl^ten biefe getüinnenben @igenfd}aften, biefen (Sinbrucf

eineö l^offnunggöollen 5Iu§erforenen, unb fie begünftigten tjon

anbrer *Seite ben ^nftric^ t)on .^armlofigfeit, mit bem er bie

tofiänger ber ©oria täufc^te. I)em §aufe be§ gürften felbft

i^n enger gu befreunben l^alf ma^rfd^einti^ tJiegco^ 5(nt^eil an

ber 3Ser[obung t>on Gianettinoö «Sdjttjefter ^eretta mit Giulio

be' ^ibi, 9J^ar!grafen tion 3)laffa. ^ie^ tüar ber trüber üon

gie^cDö Gemaljlin ©leonora Sibi; unb biefe ^Sermäljlung, t^k

') '^a 'i|3ier«?uigi§ @o§u Dragio ^arnefe 5)ianen, .^einricf)^ öon ^vanf=

reid) uatürürfjer Xoc^ter, anöerlobt mürbe, ba au^erbeiit bie franjöfifdie

'^rinäeffm 9fienee, ©emal^tin beä bem ^^apfte mo^Ibefreunbeten ^ergogS öon

^errara, ^ielcoS ^(an genarrt ^aben jott, fditingt fic^ haä (giHfevftänbniB

ber ?5arnefe mit il^m gut mit jenem ?^ranfrei^0 ^ufammen.
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be^ trafen ^au-j jenem ber ^oria ücvfc^tüägerte, gin^ bem

5Iu§bni(^ feiner 9)2tne ^u il}rem Sturje ganj furj t>orau§. (£r

n^uBtc fic^ bem 5(nbrca jo bar3uftcUen, ha^ biejem, bel)auptet

man, beftimmte iß^arnimgcn fon fpanifc^er ^ette fein SO^ifetrauen

beibrad}ten. Unb er mad}te iid) ben ©iancttino, ber früfieren

Dieibungen imöca^tet, gugängfic^ unb geneigt.

nTitDcrfditPorcuc.

Unter all hcn ^emec3ungcn, ben üerfc^iebenen ^n^ie^ungen,

bie er übte, üermod^te es ber gtiieiunbstüanäigjal^rige gie^co, feine

5(bfic^ten etilen ju t»erbergen biö auf eine fleine Qalji eng 23er=

trauter. ^IU$ eingemeil^t in ben ^^(an lüerben nur genannt: 33incen30

(Salcagno an§> 33arefe, be^ trafen treuergebener, t^atfräftiger

!Dienftmann, 9^afaele @acco au^ Sabona, ein umfic^tiger Qurij't,

bem (trafen a(g Üiic^tcr auf feinen |)errfc^aften ange^örig,

iBattifta i^errina, ein @enuefe aus begütertem ^opolarent^aufe,

aber üerfc^u(bet, geftüfet üon ber offenen ^panb beg (trafen, bem

er fcf)Dn frü^ a(s ^pausnacf^bar Vertraut tvax, unb je^t nac^ Sage

unb ^ül^nbeit ber entfc^Ioffenfte Xf;ei[nef)mer am tofc^Iagc.

^^u^er feinen ißrübern unb einigen toarm anl)änglic^en 33afallen

fonnte ber @raf auc^ auf ^omafo ^ffereto, trotj beffen Sienft-

üer^aftnig §u ©ianettino, fieser ^a^Ien.

(X§> beburfte nun 3tr>ar, um bie I^^oria gu überfallen, gerabc

bamafö feiner großen SO^ac^t, n»o bie ©tabtbefa^ung 250 93iann

nic^t überftieg, bie ©aleeren ^oriaö unbemannt im ^^afen lagen.

23ie aber bie üerfc^iebenen 5(nf)ängcr giegcog unterrichten unb

aufbringen ol^ne (^efal^r ber ©ntbecfungV Sie auc^ nur einige

144 2)^^nnfc^aft in bie ©tabt tüerfen ot}ne 5(uffe^enV Unb boc^

muBte ber ^anbftreic^ mit einem 8c^(age gcfd^el^en: jeber nur

t^eitmeife Grfolg, ber einem ß^S^Ö^ fü^* ^^^ ^oria au^ naben

taiferlic^en ^efal^ungen Qnt unb (Eingänge gelaffen l^ätte, mürbe

ben ^ampf fe^r ungleich gcmacf}t I;aben. ^er (^raf mit feinen

l^eimüc^en brei X^ienern l^ob biefe @d}mierigteiten.

(Sine feiner toier angeblich bem ^apfte üerbungenen Galeeren

Iie§ er nac^ öenua mit (Sinmiüigung ber ^eprben unter bem

33ormanbe fommen, fic gegen bie ^orfaren au§3urüften. Qefet
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fonnte er, oljm ^erba(f)t gu erregen, fotr>oI}( nacf) feinem groj^en,

abgefd^foffen an ber ©tabt liegenben ^alafte nadi unb nacf) einen

großen SSaffenüorratli fd)affen (äffen, afö aii&j i->on feinen ;^anb=

faffen nnb ben bei ^iacenga gemietl^eten (Sölbnern eine I)in=

rei^enbe 3^^^ ^^ ^^^ ©tabt gießen. @in S^^eil fonntc a(§

fünftige Bemannung ber (S^aleere offen einrücfen, anbre liefe er

getl^ei(t jn t>crfc^iebenen Qeiten nnb bnrd^ t?erfd)icbenc 'Xijoxc

tl)til§> a{§> angeb(irf}e grein^itlige ober •I^äenftfncbenbe , tljzik^ n^ie

(S^efangene, bie eingefül^rt toitrben, tl^eils ai§> Sßiic^Qx üerffeibet

fiereinfc^affen nnb in oerfc^iebenen Onartieren ber ^BtaH nnter-

Bringen. 23}äf}renb Gakagno für bie i^ertl^eifnng ber §anfen

unb it}r ämedmäfeigcö betragen, (Sacco für i^ren ^ebarf nnb

Unterhalt in ber ®ti((e forgte, fe^.te 33errina nnter ber ©tabt^

n>ac^e felbft feine ^eimlic^teiten fort, ^ereitg Tratte er 93Zitte(

gefunben, in et(i^c i^rer ß^ompagnien Untert[)anen be^^ (trafen

einjuftetlcn, anbcrc biefer «Sofbaten gen»ann er bafür, i[}m i()re

golge, mie er fie glauben Hefe gur balbigen 3BiebernaI}me eine^

il^m eignen 8d}(offe§, n^eld^eg feine Gläubiger im ^^efd^fag f)ätten,

gn t>erf|)red^cn unb gewärtig gu fein.

Die lUuf tii(>niita.

^er ^raf üerbo|)^eltc untcrbeffen feine I^eiterc (^efedigfeit,

feine 5(ufmerffamfeiten für bie "^^oria. 3^^^^^ SoiSbrud^ lourbc

na^ 33ertt)erfung anbrer 93cafenal)men bie 9iad)t bc^ 2. Qanuar

1547 beftimmt. Qum 33orau§ mad}te nun gie^co beut (S^anettino

bie vertrauliche Eröffnung, 'i)a^ er in ber genannten ?tad^t feine

Galeere bemannen unb gegen bie Ungläubigen in @ee gel;en

laffen n^oKe. (Sr geftanb i^m feine 33er(egen^eit, "i^zn gürften

^nbrea nid^t förm(id) um bie (Srlaubnife "i^a^ii bitten gu fönnen,

hjeil ber gürft bei bem gegenwärtigen SBaffenftiüftanb 5n}ifd)en

bem ^aifer unb bem Sultan c§> unangemeffen finben bürftc, 'i)a^ 14-,

aug feinem §afen ein @d)iff mit feiner (SintDiUigung ausfaufe,

't}a§> gegen tür!ifd}e gal^r^euge gerid^tet fei. Sirflic^ faub (^ia=

nettino Hüger, bem gürften für ben gaÜ künftiger ^efc^tocrbe

bie ©rftärung frei gu galten, 'i)af^ e§ obne fein 253iffen gefd)e()en.

©abei gefiel fic^ ©ianettino, feine eigne :^ebeutung barin p
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jeiijen, ba^ er bcu ©rafeu Bevuf)ic3te iinb i^m 53evtvctunij Beim

Jürften, wenn t§> nöt^ii] trürbe, üeriprarf}.

^en Beftimmten Xacj felbft Brachte gieSco mit 5(rtigfeit§^

Beuteten 5U, n.iät}venb f^on feine treuften 30^annen unb tüc^tigften

eölbnev in einen Bcfonbercn ^Jlügel feinet ^alafteö c\e(ec3t maren

unb ade üBricjen in ber "^ioi^i i^on ben brei 33evtrauten Bereit

j5emad)t n^urben. ^eijen 5lBenb o^mo^ ber %x(x\ in Doriaö ^alaft,

fpielte mit ©ianettinoö Äinbern unb nal}m @e(e9enl}eit, ben

©ianettino felBft unBcfant3cn an bie l^eutige Sid^tung feiner

(Galeere ju erinnern; er tüerbe ju gut Ratten, tüenn bie 9Dlann=

fcf)aft fic^ im frifc^en 93^utf)e ber @infd}iffuncj luftig unb laut

mai^e unb zixoa einen greubenfc^ug tf)ue.

hiermit getäufcfjt, BlieB bann ©ianettino unBefiimmert, a(ö

i!^m Ba(b nad} gie^cog 5IBfcf)ieb ein |)auptmann t)on ber (Stabt*

trad^e (ber £orfe ©igante) melbete, er IjaBe etliche feiner Soften

oermiBt unb pre, fie feien nad) 5^egco§ ^afafte tgegangen; üBer-

^aupt jeige fid} ba^inauf t)ie( Semegung tion aüeriei Seuten.

„'Da^ miffe er fc^on", fagte @ianettino unb fertigte i]^n fur^ aB.

Der @raf mar injmif^en Bei SD^afo 5(ffereto eingetreten,

l^ier ^atte man unter I)arm(ofen 33ormänben breiunbbreigig junge

(Sbelleute jufammenfommen (äffen. Qm ^(Bgel^en (üb fie %k^co

fämmtlic^ für ben fc^önen 5IBenb ju fic^ ein. ton maren in

feinem ^^a(afte Sad)en in ber %xi gefteüt, \}Oii mer 'tid fam,

Binein, !)inaitg aBcr 9Hemanb a(^ W toorbner ge (äffen mürben.

So fanben fic^ Beim Eintritt jene jungen @be((eute mit anbern

(Jrftaunten in einer .JaHe üoK Saffen, beren "^(u^gänge Befeljt

maren. ^oX\) trat ber @raf unb jmar Bemaffnet unter fie. Qn
(eBf)after 5(nrebe I}oB er bie gän§(ic^e 5tB^ängigfeit ber ^TtepuBli!

Don 5(nbrea, bie Beüorftef)enbe nod) fc^limmere toon (5^ianettino

^erüor. @r gebac^te ber .^ränfungen, meiere bie (Sin^etnen er=

bu(ben muffen, mie er fe(Bft fo(c^e ju (eiben ge]()aBt, ja mit bem

^leu^erften Bebro^t gemefen. Unb I^ierBei fo(( er 3^ugniffe üor=

14^ gelegt f)aBen, monac^ i()m (S^ianettino breimat nad) bem ScBen

gefteüt ^tte. (^0 geBe, Bet^eucrtc er, fein anbreg 3)litte(, fic^

unb ben etaat ber Sc^mac^ 5u entreißen, a(§ ben Sturj ber

Xcria; es fei bie ()öd)fte Qeit; er felBft fei entfc^loffen, fei moBl-



Wit :3(U5füljrun0, 219

gerüftet für ben näd}ften (eichten Sieg unb füv ireiter^in gebebt

burc^ SBerbinbungen. Db nun au^ fie t^ei(nef)men tuoden am
Ser! ber Befreiung? — (Sin (auter Quvuf erfolgte; nur jtrei

entfc^u(bigten fic^ unb inurben ber Sic^erfieit I}a(ber im ^aufe

gefangen be]^a(tcn.^) Unter bem Saffennel^men ber Uebrigeu

n^urben ©rfrifcf)ungen gereicht; bann ging'g jur X^at.

Sosbrudj.

SSorau^ rücfte 3?errina gum §afen, mit ber gerüpeten (Galeere

gie^co^ bie I^arfena^SOKinbung, fo hen Qugang ^um .giafen gu

befe^en, aud) fic^ ber @a(eercn I^oriag, wo nur eine fteine

Sac^e bei ijzn 9^uberf!(at)en mar, gu bemächtigen, ©er ©raf

50g mit Xruppen unb to^ang in bie (Bta'i^t. 3Bä^renb üorerft

ß^ornelio, fein natür(id}er trüber, mit einer ®^aar abging unb

'i^a^ Zl)ox bell' 5(rcD nad^ (ei^tem ^am^fe nafjm, führten eine

anbere bie (eiblirf}en trüber beg trafen ©irofamo unb Otto*

buono, unterftü^t ücn ß^alcagno, nac^ bem boppeft-mid^tigen

Xl^omag'^^ore, oor bem ber ^alaft I^oria lag. ©a§ X)arfena^

Xf)ox gu nehmen, beftieg mit einer .^anbüod Seute gie^cog 33afa(I,

ber Hauptmann ©cipione ^orgognino etü^e bereit gel^altene

Warfen', umfuhr e^ unb [türmte ton au^en gleidjgeitig mit bem

^griffe, t)Qn üon innen 5(ffereto führte, ©urc^ bieg 5^^or, ha

eg erobert irar, ging ber @raf fefbft mit befolge nac^ bem

^afen, um üon beffen ©innabme fic^ perfi^nli^ 3u üerfic^ern,

el^e er jurücffebrenb auf ben D^egierung^pataft giel^e. - (Sobalb

ein Äanonenfc^ug tion 3Serrina anzeigte, \)a^ ber ©arfena=2)htnb

befe^t fei, erfcf)oK in ben Straßen 'üa^ ©efd^rei: ^^ie^co unb

greil^eit! unb aderfei 3So(f fu^r au§ bem S^lafe ju ben 33ßaffen

unb mälzte fid) nac^. Sc^on marb ax\6:} bag 3:^omag=^^or ge^

nommen: bie 335ad}e ging t^eifg über, t^eilg marb fie gef^fagen,

ber ;Öieutenant fiel, ber .'pauptmann mürbe gefangen. ;Der Särm

t)on ba unb bem nafien .^afen brang in ben ^alaft Doria.
^^^

^ianettino ermecft, backte an 5Iergereö nic^t, a{§> an eine 5(uf=

^ 2)te 33eiben weröeii genannt ©ian 93attifta (S:attaneo ^öaoa nnt» @ian

^attifta ©tufttniano. Bdjiän- in bev ©cene biejeu 2(nfrciegetung in ^-ic^coS

^Df (ä^t e§ jmei 2Ifferati (trüber eineö 2)iitüeii(^n?Dvnen) fein.
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recjimg unter bcn ^alecrcnffUiüen. ^liix Don ber gade[ eineg

'^]$ac3cn begleitet, machte er fid} auf unb rief ber Söac^e be^ ^f}ore§,

auf baf^ er juginc}. !5}ie 33erfd}tr)Drnen liefen if)n gang na^^e

fommcu unb üou incfen ©ifen gugteid} burd^bol^rt, fiel er gu-

fammen. Qcl^t unirc e§ Ieid}t getrefcn, fcfort, ittie ber ^(an tüar,

^oriae '^^alaft gu ncl^men unb ben g-ürften gu tobten, (^irolamo

jaubertc mit beut ^efel}l. (Sr fitrd}tete, fagt man, eine tüilbe

^Uinberung be§ ^alaftcC^, ben er beut Sieger n»at}ren lüoüte,

nid)t iierliinbcrn gu fonnen. 3Sarmn folt ben Qüngling an ber

(Stelle, bie baf^ frifd)c ^lut be£i rcd)elnben ©ianettino befubelte,

nid)t ein Sc^auber gel}emmt I^aben, fortgugel^en gum SObrbe

einee^ ungefd^üt^ten, uon @id)t unb 78 ^al^ren Befd}tt)erten grauen

gelben? 5Bä^renb biefer ßögerung fonnte ?(nbrea, t>on ben

(Seinen auf ein @aumtl}ier geI}oben, fid} nad} SOZafone, einer

^urg ber (Spinola, n^enigc DJleilen t»on (S^enua f(üd)ten. ^irolamo

begnügte fid), eine ^^adjQ im 5:bomag=Xf}ore §u laffen, fanbte ben

Jüngern trüber Ottolniouo nad) beut ^afen, um mit bem ©rafen

in 9^ap):ort gu bleiben, unb rücfte nncber ftra^eneinntärt^^, bie

aufgerufnen iBolf^I^aufen gu fammeln, gu mebren, unb bem I;erein=

gie^enbcn (trafen ju^ufül^ren.

5tufgefd}re(fte ^ertranbte unb ^n^änger ber T)oria, fotpie

einige Senatoren mit bem ^räfibenten, fanben fid} unterbeffen

im üiegicrungepalafte ein. 3^^^^^^^^ ratljlos, bef^loffen fie bod^,

einige ?caml}afte aus ifircr Witk mit einem X^eil ber ^ataft^

mac^e §ur ^edung bes Zl)oma§>'''^^üx§> eilen §u laffen. ^^liefen

begegnete (^irolamo mit ben Seinen unb jagte fie augeinanber.

(Sie gelangten gifar, im53alaft (Eenturioni einigermaßen gefammelt

unb ferftärft, burc^ eine anbre 'Straße an'^ Z'tjoma^'Z^Qx, njurben

aber üon @irolamo5 gurüdgelaffener Sad^e gleid>fal(g gefd^lagen.

^3cad} ängftlidjcr iBerat^ung im 9^cgicrung§)3alaft ujurbe be=

fc^loffcn, burd) eine ^(borbnuug üon fünf bebeutenben 9}iänncrn

mit gie^^co §u unterijanbeln. !l)iefe mad)tcn bei ber Äirc^e (San

(Siro $alt, n)of)in fie i()n im ^Inmarfd} §u genialeren glaubten,

fanben fid) aber oon ber Sc^aar beg ^Xffereto gurüd'getrieben.

^er (5^raf felbft geigte fid) nic^t. (Sd)on 'oa 5(lle^ im §afen

gelungen tDar, l)atte ibn 33errina um fo beftürgtcr t^ermißt, al^
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er bod) bic antraf, bie mit i^m cjefommeu, erft I)icr i§n aii§ us

ben öligen fGrloren I)atteu. SOtit i^erl^efjfter, aber fteigenbcr

^Serjtreiflitncj fuc^tcn fie il^n itnb errietl;en enblid}, \va§> crft iner

3:age nad}§er fid) bcftätti]tc. I^er (^raf iüar eben am Ajafeu

angelangt, als ba§ Signal feiner @a(eere crfc^oü, W aber 511=

gleid^, an feic^ter 'Stelle aufgefahren, mit 5(nftrengung loggemac^t

tüurbe. Qnbem bie^ feine Begleiter jerftreute, l}örte er hm 2'dxm

ber ©alioten auf beut fd}on befe^ten 5(bmiral^fd)iff S^oriag, er

eilte bal}in über eine plante, bie üom Stranbc nac^ bem ^oxh
gelegt war. Söäl^renb ha§> Schiff Qt\va§> luic^, fiel er mit ber

entglittenen ^lanfe, ungefef^n in ben umgebenben Sd}atten, un=

geprt im Särmen uml)er, hinunter in ha§> ^afenujaffer, bie

fd^tDere Dlüftung unb ber Schlamm liefen i^n nid}t mef}r auf-

fornmen unb er ertranf elenb in bemfelben 5(ugenblide, in trclc^cm

am Z^oma§>''X^ox ^ianettino Verblutete.

(Sin @erüd)t Don feinem 33erfd^tt>inben verbreitete fid} in

bie unruf)ige Stabt; bem (Sjirolamo fagte ein vertrauter ^ote,

er muffe tobt fein. Qn einem ?(ugenblid bumpfer ^ul^e näl^crte

fid^ einer ber 5(bgeorbneten beg Senate (^(nfalbo ©iuftiniano)

bem ©irolamo unb fragte, wo ber (S^raf fei, bem er Einträge

ber Si'gnoria ju mad}en ijobe. 5^ie £)ffenl}eit, tvomit (^irolamo

ertDteberte, e^ gebe feinen anbern (trafen von Savagna uk^jx

alö i^n felbft, an il)n feien bie Einträge ju richten, veriinberte

bie Stimmung ber um i^n @efd}arten unb gab, an ben Senat

gebrad^t, biefem tvieber einigen 93htt]^.

Qnbeffen man ba§ Unterl^anbcln ^in^ögcrte, fd)ivanb, n?eil

nid)tg gefc^al^, nid}t§ betriff eC^ verneigen rvax, ha§> ^gelaufene

^olf, unb mancher enger ^erfc^morene fud)te, ba ha^, ma^re

.^ai\)pt fel^lte, feine Sid^er^eit, mäl^renb umgefe^rt 3um Senat

mand^e ^(npnger bc§ ^i^^erigen fic^ fammelten.

^aolo ^anfa, ein alter ^efc^äft^vertrauter, unb ^;)ticcolo

^orta, ein 3>ertvanbter ber gieöd^i, übernal^men eg, bem ©irolamo

vi)tlige 5(mneftie für alle 35erfd^ir)orene gu bieten, ivenn er fofort

frieblid} (S^enua räume. (S^irolamo tpilligte ein, inbem bie ^Cmne-

ftie förmlich vom Staat^fefretär verbrieft murbc. @r 50g fid^

mit feinen fämmtlid^en 93^innen nac^ feiner ^urg 9)?ontobbio.
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(Sein iBvuber OttoBuono aber mit 35errtna, dalcagno, 'Bacco

ltcf)teten gieöco^ ©aleevc unb jcgciten nadj 30kr)ei((e.

(So tüax gi^3co^5 p(ant>olI eincjelciteter ^anbftrctc^ im rajc^en

Gelingen rafc^ vereitelt. (Sd^on am SO^orgen ber 5lufru^rnac^t

14^ gingen ©efanbte fom (Senat gur Ginl}orung 5(nbveaö a^, unb am

5(benb 50g er c]^rent>o(I empfangen ein.

2Ö}ir fönnen nun f^on in mcl}rcrcn ^^egügen überfeinen, n?a§

in Sd^iüerö bramatifc^em gie^co au§ ber Ö)ef(^i(^tc genommen

ift, n)a§ nicf)t.

IL ^tufnal^nic 6c5 Stoffs bei 6cni Did^ter.

Saffen njir 3unäd)ft bie §auptperfonen bei Seite, fo finben

nnr, 'i)a^ ber ^id^ter 3*ie§co^3 trüber mit 5ir>ecfmäBiger ^cfc^rän=

fung gang n>eggelaffen, ferner

bic initDCrfcbttiorcncn

ben üMmen nac^ aufgenommen, aber i^re Stellung im ©an^en

unb bie ß^araftere im (Singefncn t>cränbert tiat. dalcagno,

Sacco, i^errina, ^orgognino, 5(ffereto finb fämmttic^ bei Solider

'Dtobili üon folc^em (SinfluB, 'i)afy fein ©ianettino fie auf bie Sifte

berjenigen fe^t, bcren Höpfe fallen muffen, bamit bie 3le))ubü!

fic^ i^m beuge.

3um ^erfd}tt)ören geneigt ift ^ier dakagno junäc^ft ujegen

einer frioofen Seibenfd)aft für gie^co§ (S^emaf^Hn, Sacco feiner

gel^äuften Sc^utben megen, 55errina al^ grauer eiferner Patriot,

gubem geftac^elt burc^ bie Sc^mai^ feiner 2^oc^ter. 1)ag [entere

9}^otiD t^eilt ber junge, burc^ ^ieberfeit il^m, burc^ 9ftitter(id)feit

bem gie^co tüal^lüermanbte ^^orgognino. ^Iffereto mit tobern

luirb entrüftet burc^ bie t)om !r)id}ter erfunbenen Staatsftreid^e

beg jungen ^oria.

^(le biefe greifieiten l^abcn, mie man feiert fielet, einen

Qmed. (So gilt, ^eujeggrünbe gu einer ^erfc^mörung, fc^lec^te

unb ernft^afte, perfönlic^e unb patriotifc^e, aU ha^» Wlatcxiai

bargufteden, metc^eö gie^co t>orfinbet, ru^ig gur .^ö^e tommen

läBt, bann fd}ürt unb lenft.
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mittel.

!Die au^tüärticjen »Stü^^unfte gncgcog fomineu and] t?or.

Qm streiten TO tuerben (S^*pre[)'c gemelbct üon 9lom, ^iacen^a

imb granfveid^, aljo bie SSevBinbimg mit bem "i^apft, bem dürften

gavnefc, ber fransöfifc^en Wladjt, imb i^re 3Bic^ttgfeit 5unäd)ft

bamit ancjebcutet, "ta^ gieöco bic (Souricrc fürfttic^ betrirtl;en

I)ei6t. ^n ber @cene baraiif, voo il^n 3?errina unb ©enoffen

§ur 9iebe ftellen, jprid)t er näljer aitg, tüa^ jene Briefe brauten: iso

„^ier (Solbaten üon "»Parma, (}ier frangöfifc^ @elb, l^ier üter

©aleeren t>om ^^apft." T)ie üier eingelaufenen ©aleeren l-)at ber

Tlofjx fc^on t)orI}in gemelbet unb il)m gieöco barauf bie 5ln!unft

ber t?er!leibeten ©olbaten für morgen frü^ angefagt. Sßir hjiffen,

ha^ gie^co btog eine ©aleere fommen lieB. ^i^ gleii^fad^

übertrieBene Qaf)l ber ^olbaten, 2000 5D2ann, I^at ©dritter an^

ber ungenauen Histoire de la republique de Genes tjon SOZatüt).

(Sr lögt aber gar fämmtlid^e 2000 dllann in gie^coö ^alaft legen

unb fid} au^erbem burd} ben SO^o^ren nod^ 400 Wlann im f^janifd}-

fran^öfifc^en grieben bienftloö geu^orbener ©ölbner bem ©rafen

3U ©ebot ftetlen — ein DJiittelüberftu^ , ber in ber Sirflic^feit

5u gefä^rlid} getüefen tüäre, auf bem 2:^eatcr tüeniger fd}abet.

^(nbere 332ittet ^at ber Did}ter gufammengefa^t burc^ ben

fpipübifd^en SOiol^ren, ben er einführt. !Diefer bient für'^ ©rfte,

'i)a§> ^ol! gu reiben unb §u beftec^en. @§ ift gefd)ic^tlid}, 'Da^

gie^co in^befonbere bie 3ar}lreid)en ^eibentüeber in ©enua für

fid) einnahm. Ql^r ©etüerbe lag febr banieber. ^er ©raf

bat bie :3nnungöt»orftet}er ^u ftc^, befragte fie auf'^ tl^eilne^menbfte

über ben 3w[tanb im ©angen unb bie Unterftü^ung^bebürftigften,

unb mad^te mit ber ^itte beg ©e^eimniffeg große ©ef^enfe unb

^eftedungen. te fic^ ift c^ tt)eniger fein, tüenn er im ^rama

©olb unter fie burc^ ben SO^o^ren au^tl^eilen lägt. ®a aber

biefer gugleid^, toa^ in ber ©efd)ic^te (S^alcagnoö unb (Saccog

©efi^äft tüar, ha§> 2citm unb Unterbringen ber üerfleibeten

i:ru)3)?en, unb Xüa^ 25errina^^ !Dtenft n)ar, 'iia§> ^ebauc^iren ber

©olbaten üon ber @tabtma^e, mit 5(llem, toa^ in ben ©äffen
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511 fpionircn unb au§3ufäeu i[t, paffenb besorgt, \o nnig f^on

beöl}alb bie ^(ujfteüitncj biefer ÜloUe, bie bcm Qujd^auer einen

leichten unb muntern Ueberblicf ber 5(nftaften, äugleid) mit bem

pittovc^fcn (Sinbvurf iljrer tüd1fd}en unb fevirev3enen ^ejc^affen-

i^eit gcutal^rt, genial genannt werben, doppelt genial ift fie,

meil ber I^irfitev bem trafen biefen feinen .^ödenfnec^t burc§

ben (Regner felbft unb beffen ]rf)am(o}en .^ag miber 3Biöen in

bie ."panb fpie(en la^t. @on>oI}( Ijierin al§> in ferneren ^(nmen^

bungen be§ 3)^o^ren fe^te «Sc^itler noc^ anbre, tnaf)re ober falfc^e

DJcotiüe ber tpirf[id)en 33erfd)ir»örung§gefc^id^te in anfd)au(ic^e

IM unb nad}brüd[i^e ßtiubfung. T)a^ nämlic^ (^i^ianettino i^m

nac^ bem £eben ftede, fo(( ber ®raf gi^'^co in ber 33orbereitung§'

seit feines ^(ans tüieberijolt in (^efpräc^en angebeutet traben.

Cb in ber Seibenfdjaft nadj jenem QufammenftoJ mit i^m, beffen

bie üx^'d^kx im Sfdgemeinen gebenfen, ber junge X)oria tpirüi^

einer fo[d}en i)^ieberträd}tigfeit fä^ig getrefen, tüirb fic^ je^t

fd}tt)er[id} meljr entfc^eiben faffen. (^etpiffer ift, ha^ gie^co,

menn er eg i^m f^ulb gab, (Gläubige fanb: fo getüö^nüd^ mar

3D^eud)e(morb im bamaügen Qtalien. 50kn gibt ferner an, ben

(vbelieuten, bie ber @raf in feinem ^ßaiaft aufmiegeltc, l^abe er

bie bocumentirten @eftänbniffe breier befannter ^anbiten ge=

n)iefen, monad^ fie üon (^ianettino gebungen genjefen, h^n

trafen fa(t 3U mad)en. ©iefe Qeugniffe fönnte man für falfd}

l^aften unb fagen, gieöco I^abe ben ©cbrau^ fo(d}er Witki in

ber Schule garnefe gelernt. 9cun toirb aber f)in5ugefügt, er

tjahz berfefben ^erfammhmg auc^ einen ^efel^t t}orge(egt, n)e(d}en

(^ianettino an Sercaro, ben ^efatAungsI^auptmann , bal^in au§=

geftellt, fobatb Hnbrea bie ?(ugen gef^loffen, ba§ gange (^ef(^Ied}t

ber i^k^iiji, .^inber nid^t aufgenommen, nieber§umad^en. iDag

X)oxia^ (Srbe einen fo fraffen ^efel}! §um 23oraug, unb mit eben

fo grengenlofem als unnöt^igem Seid]tfinn fc^riftli^ gegeben, ift

ung(aub(id}, bal}er auc^ bie oer{äumberifd}e ^älfc^ung begfelben

§u unflug, als i)af, fie bem gie^co zugetraut merben fönnte.

:^z^a{h fc^eint mir nur bie iöegi^tigung fold^er gälfc^ung ^er-

Suftammen an§> ben Übertreibenben ^(ugmatungen ber 53er*

f^njörungggefc^ic^te, mefd}e ^inter^er ber |?arteiifd^e ^einlic^e
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t)ert3or5trancj.

Qnbeifen trir fet)en, Bdjiikx Ijat an§> ben Oueüen bte 33or=

fteüimg einer meuc^Ierifd^en 5lBfic^t (^ianettino^ unb beö auf=

veijenben ©ebvaud};o, ben gicöco baüon gemad}t. ^eibe^ brachte

er g,ut in <Sccne: ba§ ©rftere in ber ©eftalt jeneg anfänglichen

^anbitcnauftracjg, ben ber SDco^r n^irflic^ t»on ^ianettino erl^ätt,

t)CL§ ^nbre, nacf}bem berfetbe fel}(treffenb gi^^coö Wiener ge=

Würben, in ber nad}um(ic;en Äomöbie bejo ^anbitenftoge^. (S^

lägt ba gieöco, jd}Iau genuc], ben atlerbingö gegebenen 90^orb=

auftrag alö je^t erft an i^m üerfuc^t, in bem 5lugenb(icte üor-

fpiegeln, wo ©ianettino^ ^e§potenl}o^n @enat nnb 23o{f empört

Ijat. Der (Sinbrucf [teigert bie ©m^örung unb läBt in 'iim (S^e- 10;

mütl^ern ben Eingriff ^ianettinog auf bie ©taatöorbnung mit

bem ^^ngriff auf 'iizn (Strafen, bie nöt^ige ©r^ebung ber Bürger

für bie 3flepub(if mit ber ©r^ebung für gie^co in ^\n§> gu^

fammenflieBen.

3u allen biefen '4^icnften, ireldie ber 3Dlol}r bem Dichter

für 3"f<^nimenfaffung unb ^c^ärfung gefd^id}tlic^er SO^otiüe leiftet,

tommt noc^, t)a^ bie 'äxt, mie biefer gemanbte 8c^uft immer

mieber a[§> 5(gent unb riüalifirenber Sc^laufopf neben bem trafen

ftei^t, beffen eigenen ^^aratter burd} Siberfpiel unb 5(bfd^attung

lebljaft unb tui^ig 'i^cht.

(Stniia unb £eoiiore.

^^(uf äl)nlid}e Seife l}at ©filier bem täufd^enben (5Jenu§=

leben beg g^ie^co unb feiner einraiegenben ©efc^meibigfeit gegen

bie Doria inbiüibuelle gorm mit) bramatifc^e ^emegung gegeben

burd) bie C^rfinbung feinet i^erl^ältniffeg gur ©d^mefter be§

^ianettino, gu biefer an ^eretta^ ©teile gefeilten erbid^teten

l)oc^mütr}igen fofetten @iulia Qmperiali. @g ift bieg nid>t aHein

fet)r 5merfmä6ig angelegt für bie 2:äufc^ung be^ geinbe^ unb

bann für bie Steigerung ber Sirfung auf bie greunbe giescog,

tDenn er i^nen au§ einer foldjen Tla^h ber Qerftreut^eit unb

Seic^lid)!eit fid) pli)^lic^ alg entf^loffener imb planvoller benn

fie '^tle enthüllt. (i§> l)at aud) im ©inbruct auf hm 3wfcf)ciuer

Scroti, ®ei. 9lunä§e. 15
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ber Unmutig bcr üerjd^tcbenftett 3^"9^^ ^^^^"^ ^^^1^ üermemtUc^en

fcl}nötien Letten bc^^ trafen ben bcjonbcvn Sertl^, 't)ai um )o

fühlbarer lüivb, in tüeld)ein (^xai^c Wc eine grogc ipolitif^e 9ioüe

tion i^m ertüarten, ja forbern.

Qnbem ber T)id)ter ferner gegen ba0 üppige Seltujeib, bem

fein gie^co l^ingegebcn fc^eint, bie ®emal}(in gie^co^ in einem

fd^ön gebadeten ©egenfa^ 5u Italien fuc^te, l^at er ebenfaü§ mit

freier ^f)antafie 'i)a§> 3Benige au^gebilbct, tüa^ il)m für biefe (^e=

ftcilt feine Cueücn an bie ."panb gaben.

Qn allen au^fül)rlid)eren ©r3äl}hingen über gie^co finbet fic^

Stüifdien feinem 5(ufruf ber (SbeUeutc unb bem ^lu^^uge gur

nächtlichen Zijat bie ßpifobe be!§ 3tbfrf}iebö ton feiner ©emal^ün.

@ie fei fe^r fd^ön unb üon i^m gärtüd^ geüebt gemefen. deinen

^lan lial^^ fie erft in biefem legten ^ugenblicf crfal^ren, unb

mit 3:^ränen, §u feinen gügen il^n befd)iPorcn, abguftebn. ^a^

liege nic^t mel)r in feiner Sal^l, i)abc ber @raf ertüiebert, fie

15:^ um ^erubigung gefielet unb mit ben SBorten üerlaffen, entmeber

fel^e fie i^^n nid)t mel^r ober morgen ©enua §u il^ren gü^en.

®d^(ec^t]^in glaubmürbig ift biefe Ueberlieferung nic^t. ^er

einzige Qzn^t ber ^bf^iebsfcene ift $aoIo ^anfa. ^ie^ ift ber-

felbe §augt>ertraute ber gie^^i, ber nac^ be§ (trafen ^ob 5tüifd)en

feinem trüber unb ber ©ignoria ben 33ermitt[er madjte unb

f^on in ben graeifelbaften 5lugenblicfen üor^er bem ^enat %n]'

fc^lüffc gab. ^on fid) fagte er au§: er Ijab^ be§ trafen ?(b=

fiepten geargrcobnt unb il}n gemarnt, ber (^raf, ber i^m el^ebem

atteg üertraut, fei i^m au^gemic^en, erft im leisten 93Zoment l)abe

er, mie bie (5^emablin, in beren (5)emac^ er fid^ gerabe befunben,

bie unfelige ©emi^^eit erl^alten. SOIan begreift Ieid)t, ha}^ e^ für

^anfa l^öc^ft geratl^en mar, bie^ §u t>erftc^ern, aud} menn in

Sa^rl}eit er unb bie (^emal^Iin (ängft um bie SSerfcfimörung ge^

mufet. !DaI}er bemeift fein Q^i^B^^B «ic^tg. Qebenfallö mar man

geneigt, g^^^'^'^^ (5?ema^(in §u fc^onen, ba i^r trüber fürjlic^

ber ^^mefter be§ jungen ^oria üermält mar. @ö l^at fid)

balb banac^ an^ bicfer ißruber au§ befonberem ©runbe gegen

ben alten I^oria aufgelehnt unb auf bem ©c^affot geenbet.

gie^coö Sittme aber ^eiratf^ete ben General G^iappino ^l^iteUi,
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bet s^^^^^^ fpant)($er ^eneralfelbmarfc^an im i)KeberIänbifc^cn

Kriege hjar.

^et mtferem ^tc^ter finbcn mir bie rü^renben Qnc^t jener

^bfc^ieb^fcene aufgenommen, obtüo^l ermeitcrt unb mit anbern

burc^ftod^ten. ^uc^ bicfe öeftalt Seonoren^, tüie ®c^i(Ier fie

entmarf, ift h)o]^lgeeignet, ha§> ^ilb be^ .gelben mit 'om (Jontraften

in feinem (S^arafter nnb feiner Situation gu ()eben. T^id^terifd^

empfunben ift ma^renb ber 2:äufd^ung x^x (g^merg um ha§> Qbeal

feiner ©rögc, bann bie au§gefucf)te (^enugtl)uung, bie er il)r

bereitet, unb nne enbiicf) biefe ^arte fcfin}ärmerifd)c 92atur bod)

'i^a^' Opfer feiner tiidifd^en Seitrode tüerben muH.

Dcv junge I)ona.

(Star! binau^ über "i^a^» ©efd^ic^tlic^e gef^t bie ^id)tung in

©ianettino^ D^olle. 333a^ bie Sc^riftfteller ai§> gegen biefen uon

gieöco üorgebrad^te 33efd)ulbigungen anfüf)rcn, ben 93?orbanfc^[ag

auf ben (trafen, awd) bie Einleitung, ]\d) mit §ilfe faiferlid^er

3;^ru|?pen gum §er§og aufgutrerfcn, legt xljm ha^» T)rama cnt-

fc^ieben unb nod^ au^gebelinter bei. SO^it gieeco^ t»erftefiter 3>er= i--*

gebung jene§ 5(nf^Iag§ motiüirt (Sd^iller @ianettino§ (^cfättigfeit

begugg ber angebüd^ gegen bie dürfen bemannten (S^ateeren;

mit (S^ianettinog eigener (Srnnirtung be^ beimüc^en (Sinbringen^

faiferüc^er -Iruppen mirb bie eorgfofigfeit motit>irt, ujomit er

bie 30^elbung t)on n?a[}rgenommenen t»ermummten <So (baten auf-

nimmt, ^aftog gemalt ift feine (^robbeit gegen ben 5(bel, l^in*

gugefügt eine offene Xi)rannenn?illfür in ber (Signoria, unb bie

rud^lofe 5Ibficbt einer ^rofcription fammt bem tollen Scii^tfinn,

tpomit er bie Sifte berfelben bictirt unb bem £'omellin anvertraut,

beffen gleich arger Seiditfinn fie burd^ lieberlid^e .^änbe in gie^co^

^cfi^ gerat^en lä^t. »pier unb t>on t^ornbercin in ber (^en^alt an

^errinag 3:o(^ter ^t ber junge !4)id)ter, um burc^ ^olie feinen

gtüeibeutigen ^pelben gu lieben, §u t>iel ®d)tpar3 auf bie Palette

genommen.

2Inbrea.

llmgefe^rt ift ju tiel :^icbt gebäuft auf ben alten T)oxia.

(£t foll erbaben gebietenb unb menf^lic^ milb erfd^einen. 1>amit

15\*
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ftreitet, bag er bcm ^Setter feinen Siüfüvftrei^ in ber ^ignoria

3trar in ben ftävfften ^^uSbrücfen üemeift, aber gur Jßiberrufung

beffelben unb @ennc^tf}uinu] für ben eenat nid}tö üerfügt unb

ben iBuben lüeiter c]ciüäl}rcn lägt.

Die i]efc^ic^tlicf)c ^{ngabe, Hnbrea f}abe fel)r Beftimmte

ili>arnunc3en üor g-ie^^co unbeacf)tet gelaffcn, fü(}rt ©c^ider poetifc^

auC^. (är i'dit beni 5(nbrea bie ^erfcf}n}i}runLj immitteibar üor

bem li^Oöbrud} bitrc^ 'i>m 93io^ren üerrat^en, i[}n aber ben 33er=

rätf)er gebunben bem ©rafen mit ber ^(n^eicje fc^icfen, er tpoüe

biefe i)cac^t ol)nc SeibiiH-id}e fc^Iafen. (Sntiraffnet burrf) biefen

C^betmutf) will ber ®raf adeö auft3cben. .öiergegen beftürmt^

n?enbet er ben ©ntfc^fug, eilt aber, etie ber Äampf anljebt, unter

5(nbrca§ genfter, befc^n^ört i^n mit tjerfteüter Stimme, ju fliegen

unb bietet ein ge3äumte§ 9iog. 5(nbrea6 9^u!^e bleibt unerfc^üttert,

bis nac^^er nic^t ^eimlid}e ^luc^t, iDie in ber ©efc^ic^te, fonbern

bie Xreue beutfc^er Sciblr>a(f)e (eine folc^e c^ab^ bamalg nic^t in

^enua) iljn in @id}erl}eit bringt. Der Dichter lägt il}n gubem,

nur auf feine ^aterlanb^Iiebe unb ©ottüertrauen cjeftü^t, nod^

mäljrenb beg C9rafen ^ieg §urücffel}ren unb gleid} ^aib (^enua

if)m gutaufen.

Der gefc^id}t(ic^e Doria geigte fid} nic^t fo grogmütfiig. (Sr

ir,5 ti^ar fe^r imge^altcn, aiö er bei feiner ^ücffe^r t?on ber 5tmneftie

l^ijrte, bie ber Senat ben trübem unb ^[n^ängern be^ ©rafen

jugefic^ert ijatk. @r fprac^ fo nad}brüc![id), ha^ biefem 5(ft gu*

tpiber ^rogeg cgemat^t, gie^co^ Seic^nam, ber am vierten Xage im

.pafenmaffer t3efunben toax, l}inau§gefü^rt unb in bie I)o^e See

gen}orfen, ^iescos ^n'ä^tiger Stabtpalaft auf hm @runb jerftört,

fein (^omple^* üon ^anbgütern unb Burgen eingebogen unb unter

33ernel}mung beö Äaifers (an hm gleich ein (^efanbter abgegangen

mar) an anbertueitige ^Territorien üertfieilt lüurbe. 3^3^^^^) ^^^*

fei}mte ha§> Urt^eil bie brei trüber be^ trafen unb ben 33errina

a[§> ^tebeüen, über a((e anbern iöetl^eiligten fprac^ eg fünf3igjäl}rige

33erbannung auö. ^nbeffen I^attc man bie üerurti^eilten ^äupter

nid}t in ber §anb. SQ^ontobbio, fc^on öor^er feft, marb al^batb

Don @iro(amo mit neuen Serfen üerftärft. Qene SO^itoerfc^morcnen,

bie nac^ D3carfei((e cntfommen marcn, ijattm ben Ottobuono
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g'ie^^d)! an ben fraiijöfif^en §of gerben laffcu, feine ^ürfhinft

aber nidjt abti>artenb, fid} I;eimmärt^ gemenbet imb befanben fic^

je^t ebenfadc^ auf 93tontobbio. ^a Sar( bem Y. bcr 5Int[)cif,

ben an g^ie§co§ Sagnig ber 5'ürft gavnefe, ber ''^apft unb

granfreid^ gel^abt, n^ie übevl}aupt bte ^Ibfic^ten be§ ^apfte§ mit

granh'eic^ gß^en bie ^aifermad^t nid}t unüerratl^en unb um fo

meniger gleicbgültig tüaren, al§> il^n ber beginnenbe ^rieg ttjiber

bie ^roteftantcn ^ur (Sntblijgung feiner italienifcf}en ^rot>in3cn

gtüang, fo Verlangte er natürlicf) SO^ontobbio fid^ gefid^ert §u

feigen, bamit q§> nid)t für frangöfifdje 5ortfd}ritte t»on ^Memont

unb bem naiven 9J2iranboIa an§> ein gugpunft merbe. ^oria,

nad}bem er bie verbriefte 5(mneftie gebrod^en unb 'i)cn (S^irofamo

feinet (Srbe^ unb feiner perfönlid^en @id^er^eit in ber ^eimatl)

beraubt I}atte, fc^idte i^^m jenen lol^alen ^aolo ^anfa, ben erften

33ermittler ber ^Imneftie, mit ber ^(nmutl^ung, 9}2ontobbio an

(^enua gu üerfaufen. ^egreiflid} n^eigerte fic^ @iro(amo, ha er,

faKö man il)m axidj frei auögugeben üerfprad), fo eben erfahren

l^atte, tüie biefe ^erf)?red)er Söort Tratten, llnterbcffen Tratte bcr

3}^arfgraf ßibo t»ergeb[id^ bei ^oria Unterftü^ung gefuc^t gegen

feine SDZutter, bie if;m unter faiferli^em @(^ul^^ 3)2affa ftreitig

mad^tc, unb nun jeigte üon ßibo biefe feine 93cutter an, er

fd)miebc mit ben granjofen unb ben g^e^d^i gu DD^ontobbio ^lane

gegen ^oria unb bie .^aifertidien. 5(uf be^i ^aiferö betrieb

trarb 93tontobbiD t^on @enuefifd}en 2^ruppen mit ^cii^ilfe beg

(Jofimo t)on gforeng belagert unb im Wäx^Q 1547 mugte fi^ i56

(^irotamo mit ben ©einen auf !3^i^!retion ergeben. (Sr Ijattc in

ber 33erfd)möruuggnad)t faftifc^ 5(nbreag Seben in feiner ^anb

gel^abt unb gef(^ont, ^errina mit ©enoffen ebenbamalö brei an-

fe'^nli^e befangene gemacht unb fie öon ber Galeere, ebe fie in

@ee ging, frei gefaffen. 'A^cx «Senat §u (S^enua entfd^ieb ]i<i) für

bie (Sd}onung ©irofamof^ unb feiner ©enoffen; aber eine eifrige

9^ebe ^[nbrea^ I}atte gur g^ofge, ha^ fie peintid^ bel^anbeft unb

]^ingerid}fet tnurben
; fo tüie auc^ ß^ibo, in bie 6pänbe ber (©panier

gefallen, 'i)a§> gleid)e ©d^idfal §u SOIaifanb erlitt. X)er jüngfte

trüber ber gie^d^i, ©cipione, ber fid^, bamalg ^el^njäl^rig, ^u

^abua in ber ©d}ule befanb, Ujarb feinet (Srbeö terhiftig erHärt
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unb rerBannt. Tnxdj greunbe na&) Jranfreic^ gebracht, be^vünbete

er bort, bei tf)of unb Btaat 311 @f)ren fommenb, bie fran^öfifc^e

l^inie bcr gie^dii.^) Cttcbiiono trar nicf)t fo glücflic^. I^ag ei*

in fransöfifdiem Xienft (unb eine anbre ilBaf}! Ijatte man i§m

nic^t ^elaffen) nacf) 'Dciranbola tarn, n?arb i^m, ai§> er, üon

Spaniern i3efangen, an Toria aitscjeliefert tt?urbe, für ^errat^

aucn]elegt unb and) er enthauptet.

9(u6 bem ^rojeß über bie iBerfc^trörung, ber t)or unb nad}

^^cntobbioio %aä tjefüljrt würbe, muffen befonber^ aud} bie An-

gaben über bey (trafen ije^eim unb ausfc^lie^Iic^ mit ben brei

33ertrauten cjepflogene ^cratfiuuijen ^crc3e[eitet merben, bie nur

erpreßte unb untcrcjefc^obene (^eftänbniffe fein Bnnen. So bie

angeblichen i^orfat^e einer (Srmorbun^ ber Xoria, einmal in ber

^irc^e bei einem ^oc^amt, bann bei einem Öaftmai)le Jiegco^

§ur 33ermäf)funi55feier beö 5D^ar!grafen. Qene^ fei aufgegeben

trorben an§> Sc^eu üor ber .peiligfeit beö Drtö ober, fagen

9(nbere, in ber i^orausficfit, ^a^ 5(nbrea megen .^ränflic^feit in

ber 93^effe fef)Ien merbe. X)iefeö ijah^ ber (^xa] üermorfen,

um ni(^t ta§> (^aftrec^t ^u entmei^en; wie 5(nbere moKen, weit

(^ianettino sufäüig l)a^^ wegbleiben muffen. Schiller lägt im

britten ^ft t^en erften biefer ^orfd}Iäge üon (Sakagno ma^en:

"^Ibfc^eulic^ ! ruft fein gie^co ; bann ben anbern oon ®acco, unb

157 giesco ruft: Seg mit biefem 9lat^! 33errina, ber bei .^iftorifern

Be^icbtigt ift, fic^ bem (trafen jum 'D^orb 5(nbreag erboten ju

^aben, rät§ bei bem Xic^ter jum offenen Kampfe.

Qn g(eid)er Seife, wie Schiller bieg SDcotio nur fo auf^

genommen l)at, 'i^ai er ben Schatten baoon auf bie DIebenperfonen,

bie :2ic^ter auf feinen .pelben unb feinen 53errina legte, war

wo^[ auc^ feine Qbeaüfirung bes 5Inbrea nic^t ^ttva gef(^üpft

aug ben $^rafen, \vM]z D^obertfon — Sd}i(Ier nennt im 33or=

wort ben iRobertfon unter feinen Cueüen — über bie fo eble

23cäBigung beö Toria mac^t, fonbcrn ber rid}ter tijat q§> mit

^) ^m tritten (3tid)itdjt fe^rteii einige ^ie^c^i nad) &mna gurücf unb

n:ir finbeu bereu bcvt im 17. ^afirl^uubert ai§ 3lbinirale unö in anbern

(S^renfteüen ber S^iepublif. %ud) roirfte Den ber leereren ?ubn?ig XIV. hm
^^ieSc^i 200000 ';j>fb. §u einigem Srfa^e für bie eingebogenen ©üter qu§.
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betruBter greit}ett. Q^m biente für feinen .gielben neben bem

üj:ücfentt)ettflreit mit bem t)erä(^t(ic^en @ianettino ber ©rogmut^^

mettftreit mit bem bemunberten 5(nbrea. Unb bem alten 3)oria

aße ^etüaltt^ätitjfeit jn nehmen, \f)n blog aU ©enuag e^rtrür-

bigen iöater §n jeic^nen, l}atte ®cl}i!(er boppelten @ntnb. ^Xnbetg

n^äre c§> anffadenb inconfeqnent, 'iia^ fein 33ciTina, tüeit er feinen

Gebieter buiben fann, ben g-^-eimb, ber fid} bagu mad}t, mit

bhitenbem ^erjen opfert iinb bann borf} fagt: ^ä) gel^' 5um
^(nbreag.i)

Derriiia.

SD^it bem ^lid auf 33errinag ©ntfc^fuB unb Xt)at im Drama

ftel}en roir beim .^auptunterf^iebe beö (^ebic^tg t>on ber mirf-

liefen (^efc^ic^te. S^^^cog jufäüigen 2^ob fonnte freilid} ber

I^ramatifer nic^t brauchen, ti>ei( nur berjenige Untergang eineg

^e(ben tragifc^ inirft, ber fic^ alg eine natürliche Jo^g^ feinet

.^anbefng nac^ einem benfbar allgemeinen (^efel^ barfteüt. (Sc^iüer

fagte t^a^) im 33Drtt»ort: bie Statur beg !i)ramag butbe ben ganger

be§ OI;ngefäI}rö ober ber unmittelbaren 33orfef)ung nid)t. ^ö^ere

@eifter fä^en bie jarten gäben einer S^i^at burd^ bie gange

Xef)nung beö Seftft^ftemg laufen, tro ber 3Dlenfd} nic^tg ah ihs

'iia^ in- freien Süften fi^tüebenbe gaftum fe^e — ber .^ünftler

aber mäl^fe für 'iia^ furge (S^efic^t ber 9}^enfc^]^eit.

@g fragt fic^ nur, ob ^ier feine SaJ^f, biefer StoB 33errinag^

ber 'i^cn Ufurpator in ben SBeüen begräbt, unö "i^tn @inbru(f

einer natürlichen i^olg^z machen, un^ al§> ber ©cf)[ag eine§ ©e-

fe|e^, t>a§> ber .g)e(b gegen fic^ getrenbet, ein(eucf)ten fann. (^anj

unvorbereitet fommt er allerbingö ni($t. Dtod} t»or bem ?(ufftanbe

im I^rama ^at 3Serrina feinem @ibam in ber ©infamfeit einer

^) 3)em fogar angemeffen f)ätte ©drittel' mögen gefc^id^tägetreuer ben

3)Dna nid^t Soge nennen, \va§ er nie mar. Sä^renb ^ie^cog 3Ittentat Ijatte

(5)enua feinen 2)cgen: bie 95er]rf)aiörer erhoben fic^ am Xag, ber «Sebt^öafan^

5n)ifcf)en bem Stbtreten eine§ Sogen am ^af}re^enbe unb ber ^a^i cineg

neuen 5)ogen. 3)iefc 3)uci fjatten freilid^ ireniger gu fagen ai§ 3lnbrea. Xod)

erhielt fein Sergicfjt auf il^re ^Stelle ben @c^ein einer Unabliängigfeit ber

9ie:publif oom ^aifer in i^rem Raupte. Unb biefe Unabpngigfeit gel^t ja

bem edt)iüerfd^en 3>errina über %Uc§.
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29?tlbni§ eröffnet, gie^cc müffc ftcrl'cn, trei( er unfclHtnir ber

gefä^rlic^ftc Xprann ^cnua^o ircrben lüürbe. ^ennod^ marf)t feine

5tuC^fül}rung biefcg (Sntfd}Iiiffe^^ 3um (Snbc mof;! jebem ben Gin-

brucf cine^ fo fpröben 5(bbrec^en§, a(^> ber miberfd^läd^tigftc 3"f^^^

nur macf)cn fann.

Die Kataftropbc.

I)a§ 5(bfal(enbc be^ Srf]luffc^- im !4^rama Ijat §lpci Urfacf)cn.

(Sinmat ift fd)on eine tragifd}e @rf(f)öpfiing anbrer 5(rt t}orl)er=

gegangen. Qm 33er[}ä(tniB Sne^coe gu feiner (^emaf){in f)at

®d)iüer ^a§' 3Bagni5 be§ @rafen auf eine inbiüibuelle Spi^e

getrieben unb im ^}(u^H3ang biefe§ ii3er[)ältniffe§ bie 'Summe 'i^a^

fcn c3e50i3en. @r l)at im 33}iberfd}ein an Secnorcn bie täufd)enbe

Sc^Uin3en[?Iterf(äd)e folrio^l, a[§ bie innere @üte unb Siebe

beö ^Jelben gum |?oetifd)en "^^atf)Of^ gefteigert, bei il)rer t>ergeb=

[id)en ^efc^mcrung, "i^af^ er ber Siebe unb Unfc^utb feinen (ihr-

geig opfere, unö bie fitt[id}e @efa!)r feinet ^ampf^ mit ber

p^^fifd^en an'g ^tx^ gelegt, ^ann l^aben n?ir bie llnfd)u[bige,

an§> gren§en(ofer Eingebung mit in ben Xaumel feiner lieber^

fd)reitung fortgcriffen, unter ben 35erb(enbungen ber ^ujxn^X'

nac^t t>on feinem eignen Sd^rcert faden fe!)n. SoI)[ ift Iiierüon

bie 5Xu0fü6rung ncdi melir ai§> öon ber Seibenfc^aft ber Qmpcriali

unb bem (^rcßmutl)irettftreit 3tinfd}cn giesco unb Toria eine

romanhafte, bie äußere 93cotit>irung §u pbantaftifd) , menn bie

garte Seonore in'ö .^ampfgetümmet fd}n>ärmt, mitfec^ten n?i((, fom

^oben ben gurücfgebliebenen Tegen, .^ut unb S^artad; ^ianet^

tino5 auflieft unb in biefer 33erffeibung fid) bem Qrrt[]um gieöcoö

unb feinem 3d)tüerte liefert, -hingegen bie Qntcntion fo[d)er

.^ataftropI)e, 'i^a^ ber 932ann, ber mit fd)[auer ^oiitif unb el^r^

geigiger (Srfiif}nung Jüüe unb Qartbeit be§ ^ergeng bereinigen

tt)iü, bie ^[ume biefer in ber (Srnte jener miber Sitten mit

159 eigner .ßanb ^inmä()t, ift tragifc^ rid}tig. 5(uc^ I}at ber junge

5)ic§ter biefen 5(u§fd)Iag fo gang in ber ^ebeutung ber Slata--

ftropbe be^anbe(t, baJ5 er in ber pat(}etif(^en Sd)i(berung be^

(5c^ic!fa(6l}0^ne^^ , ber für 5^e§co barin liegt, in ber 23ergmeif'

(ung, iromit er biefe tieffte Selbftoermunbung il)n auc^brüden

Heß, 'i)a^ 9]cög(ic^e unb UebermäJ3ige getf^an t)at. hiermit mar
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bte SRed^mmcj cr]d)öpft, imb tocnn ber ^elb nid}t {ofort fein

Sebett felbft enbtt3te, ^um luenigften hm frifd} erfiegten .^er^og^^^

l^iit a(c^ für ilnt jel^t finnlo^ iinb üomuvf§f oÜ, ait§ ben Rauben

tDarf, inad}tc er mit jcbem govtlcbcn, jcbcm ^cI)aiiptGU feinet

5(n)pnic^§ bic Slataftrop(}e gur Sügc, feine ^er^tueiffung §nr

^^rafe, fid) ^um prcfaifd} = t3ef(idten ^Jclben. Tinx a[§> folc^er

tritt er in ber (Sd^htfefcene mit ^errina lieber auf, mic foloffal

auc^ bie fürftlii^en ^eglüc!ung§))(ane feien, mit tüe(c^en er fid)

tröften trill. — 5Iber and; irenn tt>ir üergeffen, 'i)a^ bie Äata^

ftropl^e fd)on ba war, Hegt eine gleite Urfac^c, iuarum ber

@c^lnj5 ol}ne SBirfung bleibt, in ihm fefbft, in ber gang abftraften

5latur feiner 9}lotiüirnng.

Der lAcpublifaiicr.

^Dag !^errina aU genuefifd^er Patriot auf ben (Sturg ber

!©oria brang, I)atte feine Üiec^tfertigung im!Drama an ben greüeln

be^ jungen Doria. T)k ^Jtig^anblung feiner eigenen Xod)ter

fügte ein menfc^Iid^ (eibenfc^aftlid^e^^ DJiotin I^ingu, \)a§> üie(Ieid)t

überfütffig n^ar. T)er @ebraud) jebenfad^, ben ber ^(te baüon

ma^te, t^a^^ er burd) ben 53annf(ud), ben er felbft auf fein ^inb

legte, fid^ unb feine greunbe §ur ^efd}(eunigung ber ^efreiungg^

tl^at ni}t]^igte, lieg ung feinen ^atrioti^mu^ mel;r llirifd) l)t)per=

bolifc^ a(§ mit beftimmtem ^d^ait unb 3:i}att>cr[tanb au^gerüftet

erfd)einen. 9htn aber bem g-ie^^o gegenüber gibt er fic^ t?o(lenb^

aU-> gang abftraften D^epublifaner gu erlernten.

@r ad}tet ben gne^co l^od): „9iie fd}[ugen gipei größere

|)er3en gufammen!" fagt er in ber letzten Umarmung, dx liebte

i^n einzig: „T)a§> 9}lenfc^engefd)led^t, breifad) genommen, tüirb,

fagt er, ben ^iai^ in feiner ^ruft nic^t mel^r befe^en, ben gie^co

räumt.'' deiner @en30^nl}eit entgegen meint er, feinem ß^runb=

fa| entgegen Iniet er t)or g-ie^co; aber ba biefer gürft bleiben

ipill, mufe er il}n in'g Saffer merfen.

'Da§ mirf(id)e @enua — bie^3 l)abm mir gefeiten — beffen leo

grei^eit bloß ^arteicnfd)manhmg mar, tonnte feinen fold)en

9?epublilaner ergiel^en. ^er ®id)ter felbft l^at e^ nic^t bal)in

ibealifirt, ha^ er un§ in feinen bürgern jene§ burd) organifc^e
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Orbnuni] auf W^^» ^emeiuijcfül}! ijccjvünbcte Selbftgetül^f geigte,

beffeu ®emöf)uuni3 jebem ©inselfjervn mibevftünbe. 3$ie(me^r ^at

er unö alle Hlaffcii battungc^o^ genug c3efd}i(bert. (&§> l)at alfo

feineu Sinn, bag Ü>erviua t^cn greunb einer grei^eit opfert,

bie gar nid}t üorl)anben ift, einer (^Ieicf)f)eit, bic nie gegeben mar,

einer 3lcpuBlif, bie er t)iermit nid)t, unb übertjaupt nid)t t)er=

fteüen fann. I^enn bie ^^iepubüfancr fehlen, ja ben etma einzigen

ed}ten, feinen (Sibam, fjat er felbft in'^ ^önigrei^ granfrei^,

nad) D^tarfeiUe fortgefd}irft. Unb jo ift feine @ri(Ie bramatif^

ebcnfo äufädig aliS 'iiiV^ abrutfd)enbe ißrct nad} ber niirfli^en

(^efd}id}te. T)<:x ^^oct greift ibealiftifc^ ein.

';>((fo finben ir>ir am (Snbe beö Ueberbüdg üon Sd)i(ler§

3?erit>enbung ber ®efd}id}te un§ auf ben Tic^ter felbft, auf feine

Subjeftiüität jurüdgetrieben. .^ein Sßunber. ülic^t älter al§

ber junge gie^co bei feinem feden Hufru^r n^ar Schiller felbft,

aU$ er biefen Stoff aufnahm. Za§> Qugenbmerf fpiegelt un§ bie

Stufe feiner (Sntmicflung.

III. Die ^fonn.

giir'^ (Srfte fiinnen mir im gieöco bie ,^auptüorbilber be§

jungen ^oeten gar mo^l bemerfen. Qm (^anjen verleugnet gu-

nad)ft fid} nic^t bie ^emunberung, bie i^m fd}on in ber (£arl§^

fd)ule bie erfte iÖefanntfdjaft mit Sl}a!egpeare einflößte. Da§

*^ittore6fe in ber Scenenanlage, ber muntre "Df^f)t}tl)mug in ber

.panblunggfolge, bie Qronie, bie neben 'i)a§> ^atfietifc^e 't)a^ ^o-

mifc^e fteüt, xxn'ii bie 33erfu(^e, in Dialog unb (Sprache jtnifc^en

tropifc^^farbenreic^e Oeffnung beg Qnnern auc^ bie umfc^lagen-

ben, abbrec^enben unmiüfür liefen 5(uöbrüd"e beö SOtomentanen §u

bringen — bicfe formen, bie tt>ir fo ^ufammen in feinem gleic^^

zeitigen beutfcben ^robuft erftrebt fef)en, öerratl)en ben praftifc^en

(£inbrucf beö dritten auf ben ange^enben I^ramatifer. Slnbrc

Partien, mo eine inbirefte (5^ebanfenmittf}eilung an einem

ibealen 5D^ittel, einem '3(polog, einem ißilbe mi^ig argumentirt,

^gi um befto überrafc^enber fic^ errat^en ^u laffen — mie gie^co^

^Abfertigung ber aufruljrluftigen Olobili burc^ bie .^intreifung
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auf bie mebiceifrf}e 33emt^^, jehte ißearbeitiinij ber 35o(!0nuinncr

bitvd} bie 5:^icrfabel, bie '^(rt, iüie feine grcimbe mit beut O^ömev-

ijemälbe it}n auöforfc^en imb jid} t»on i(}m überboten feigen —
tüerben tüir mo]^l nic^t mit Unrecht üon bem (Sinfluffe Sef jinc3ö

l^erleiten. 5(n einer 8te((e fommt aud} nnüerfennbar bie ^e^

cjcifteruncj ^u '^ac^^, mit tr)e(d}er be5euc3tcrmaBen ber (5:ar(§fd}ülcr

ton ber biberbcn Slraft in ®oetl}e^3 (S^ötj erfüttt tporbcn tuar.

®em üermanbt in 8inn unb S^on i[t bie e^rlidje, furjangebunbene

3:l}at!raft ber beutjd}en ^eib\uad)e, bie Sd}il(er bem 'IDoria feil}t;

unb tüenn auf 6;a[cagno§ 5(nruf: Saö gibt'g ba? bie 5(ntmort

fdjaüt: ^eutfd)e .^iebe! Ilincjt ba§ mie mitten ai\§> bem ^ölj.

greiüc^ biefe guten Qntentionen aud) ber gorm, tüie ber S^arafter^

enttüürfe, finb übertintd}ert üon einer unbramatifd) in'^ ©rl^abene,

St^rifd) 41nenb(id}e fpringenben X)i!tion, bei ber man fic^ ber

früljeren ©timmuncg erinnern !ann, in melc^er ber Qünc3[ing für

ttopftod f^tuärmte; unb bie übertreteten ^Iffefte mit il}ren traft^

auöbrüden gema(}nen an '3c^ißer§ Sanbömann ®d}ubart unb

feine geuertüerferfprac^e. X)k]zx Siberfprud) jebod), ha^ ber

junge 't)ic^ter fid) feinerfeitö 'b^'i)ad)t jeicgte auf 9kturtral}r^eit

unb Seltüerftanb , anbrerfeitg in'^ Ueberf^mängad}e fc^weifte

unb in'§ ^tumpe fiel, l}ängt mit bem c3an5en ^oben feiner (Me^

burt unb erften (Sntujicfelung gufammen.

Bilbungstpiberfprücbe.

^3([g S^trabe geljörte @d)iüer bem beutfd}en '^amme an,

wo bie ^ruftftimme unb bre fd^trere Qmxc^z t)orl)errfd]t, 'i^a^» ^uf^

ri^tic3e, l^ergüd) 3"^^^^^^^)^ ö^^ö ""^ 9^^^ ^P^ ^^"^^ ©erabe,

Offne big §um plumpen unb breiten gilt, I}ingegen ^(cgan^ ber

<Sprad)c unb beg ^enel}meng (eic^t für ^Iffeftation genommen mirb.

Qn biefer ^tammeöart !am Schiller ^er, n^arb aber burd)

bie ^lufna^me in bie Sartöfc^ufe einer entgegenfaufenben Diegle^

ment^etifette eingegtüängt unb mit einem gürften unb ^o\ in iße-

rül}rung gefegt, ber gan^ anbre ^rätenfionen machte. S)er ^erjog

^arl fuc^te fi^ unb feiner Umgebung ben toftric^ feiner fran^

jöfifc^er ^ilbung ju geben; üod :perfönüc^er (Sitelfeit tnotlte er

ftetg impofant unb frappant erffeinen, unb aug feinem Qirfel
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ir>-> foütcu itnn (I'f)rfurd)t imt» §inc3ebimt3 mit geicrltd^feit imb geift=

rctdKV @vvei3tl}cit cnt^cc^cntvctcn. !Durcf) fein 5Ib]er}en, btc (Sfcüen

für eine üonui^mc Scltrolie 511 bifben, bitrrf) feine ^efiic^c, @e^

fpräcf;c imb O^id^tcrfcntcnjcn in ber ^Unftalt, "^a^f ^^runt'en mit

i^r i->ov I)ol)cn @äftcn, .^crcinjiclicn bcr @d)ii(er in feine ^of=

feftc nnb @ebraud)cn berfelben aU SOiiniftranten beö Scil^ranc^-

faffc^^ in @eburt^tac3öreben, tt»ic bcren and} @d}iüer [galten mugte

— burd} aüeg i>a^ cvftredte ber $er50c3 bie ^-^vbernng beö ^om=

^öfen nnb :^ri((antcn auf ben Scn nnb bie 2eiftnnt3en ber CEarlä-

fd^nlc. "Diod) in ber teerigen (^^cneration ber Söiirtemb erger mar

a(ten ,J)erren nnb T^amen, bie in jener 5(tmofp^äre anfi3emad}fen,

bie anc3earrete Steigung gur füblimen ^I^rafe f}änfig anjnmerfen.

1)er junge (Si^ider, beffen (Seele, mit i[}rem angebornen

3uge gum @rogen, an§> ber 33oIfiSart ben ^nfprn^ auf eine üoKe

nnb offene ^rnft angenommen l^atte, marb nnmittfürlid) and^

in biefen meltmäBigen ^(nfprnd^ anf impofanten @eift nnb 5(n5'

brurf Ijineingejogen nnb felbft im Siberftrebcn ber @f)r(i^!cit

nnb be§ Ungefcfticfs mit biefem ]^ö()er gefpannten 5^on betl) eiligt.

©iefe ^^oppelforbernng fonnte gnnäc^ft nur eine nnl;armonifd}e

9ft§etorif ergengen.

^Jlod) größer aber mürbe ber Sßiberfprud), a[§> 'i)a^ ermad^enbc

etl^ifc^e @efü(}l beö Qü^Ö^^^O^ ^"t ^^" @e^alt nnb ^ern beiber,

be^ marml^erjigen 33olfgton§ nnb be§ erl^abenen §ofton§ brang.

^ie 53olföfitte ^tte jur ©runblage ben bogmatifd}cn ^roteftan-

tiamu? in feiner gangen Strenge mit ^ermerfnng ber Statur,

(i^ebot ber .gieilignng, gurc^t emiger ^pöKenpein. 'Diefem 9iigo=

riömu^ gegenüber mar bcr §of ein 5(bgrnnb oon ^rioolität.

^ergog (£arl ^atte eine bübifd} mutl^miüige nnb l;öd}ft fc^melgerifd^e

Qngenb l^inter fid); feine erfte eble @emal)lin mar ai\§> 5(bfc^en

t>or i^m geflogen, bie gmeite I}atte er einem feiner (Sbellente ent=

fü[}rt nnb neben einem reid)en Söec^fel mit SOuiitreffen oft bie

^ein^eit bürgerlid)cr .Spänfcr entmeil}t. 5öät)renb er fo baf^eim

nnb auf Steifen fc^melgte, feine £nftfd}lö[fer mit italicnifd^em

2uicm hawk, feine Kapelle nnb 'oa^ fallet mit ^irtnofen bcfe^te,

bie ungleich ^öl}er a{§> feine 3)2inifter im Solb ftanben, mugten

il^m biergn S^äuf^ungcn ber :^anbftänbe nnb Unterbrücfung ber-
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fefben, ?(uffd)ub imb 33orent^aft üon l^iencrgeljalten, ®o[baten=

liefevuni] an'ö ^(uöfanb unb offener 5?erfaiif ber 8taat§ämtev

bte 3}titte( fd^affeu. Senn fc^oit mit bcn :3al}ren fein lieber*

mntb fic^ ijemäBigt I^atte unb me^r Oefonoinie, begiel^unc^^tüeife ^^'^

©eig neBen ben Supt^ getreten tvax, awdj ber ^an feiner S^efiben^

unb be§ Sanbijute^i .Sjo^enfjeini, fotüie hk 5Ifabemic für 3Biffen=

fc^aft unb ^unft il}re nüt^(id}cn Seiten für ha^ Sanb Tratten, fo

nrnr bod} ber 3ittent?erberb burc^ 9}ti6braud} unb ^erfüljruncj,

>)lac^a]^numg unb Sd}ntcid)e(ei fül}lbar genui] unb crl^iett mit

be^ ."pcräocjf^ neueren ^(ffeftationen t»on iHiter[id}teit, (gr^iel^ungg*

tüeiöl^eit, «galten auf ort^obo^e grömmigfcit noi^ einige fd|(imme

garben mefir. S)ie Spuren fd}nöbefter 5:i}rannentintlfür gegen

(Singetne tiniren nod) nid)t t)ern)ifd}t. I^urc^ ^arabe fc^ien ber

:Drucf, burd) ^ilbung^^glang bie Sünbe, burd) Xugenbanftanb 'i^ic

Süge l}inburd). ©§ toax ein arger (Sontraft §unfd}en ber (anbeg-

üblid}en (^lauben^^judjt unb biefer gefdjuünften gäu(ni§ in 'Btaat

unb ©efellfd^aft.

"Ttad) beiben Seiten !ämpfte Sc^iüerö junger @eift. Ob-
mo^l er fid} mit .pilfe l^oltaire^ unb |?r)i(ofop:^ifd}er Stubien

an§> ber @nge ber ein^eimifd}en ^ogmati! I;erau§arbeitetc, bingen

bo{^ erft(ic^ formeU i^re Sd}emata feiner (£inbilbung nod) an:

tDe^I)alb mir 3. ^. in feinen Qugenbgebidjten jeben ^Utgenblid

bei jüngftem ^erid}t unb SBeltenbranb, SerapI}^ unb !I^eufe(n

anfommen; fobann püfitiü gab er noc^ meniger bie gorberung

reügiöfer @efinnung auf. Um fo ftreitenber mar igfeid^geitig

feine Stcttung jur )3rätenfiöfen a!abemifd)en unb raffinirten .giof-

^ilbung. ©inerfeitö empörten fic^ Statur unb Sal}r^eit in ifmt

bagegcn (batjer bie ct}nifd)e SDerbl^eit unb auftrumpfenbe ^fump*

]^eit 3. ^. in ber ^Debication, ber i^orrebe unb mel^rcren ©ebic^ten

ber ^(nt§oIogie), anbererfeitö blieb er felbft in feiner Xopif unb

Ü^I^etorif t>on biefem ^orneI}mtI}un , biefer ^^rafener()abenl}eit

unb falf^en (Slegang angeftedt. 'A^a^n nun ber ^^ampf feiner

fc^ulbigen !Dan!barteit unb ^ietät für ben t^erjog gegen ben

$ciB, ben bie 3^i^ci'^^iit^9f<''it beg ^errn, 'ok pcbantifc^e ©rgiel^ung,

bie gebotene fd}meid}{erifd]e Hntermerfung ii^m einf(öBte, unb ber

fittlidjc 3^^^^^/ meieren i^m ^mifdjen bem ^rebigen I)icr einer
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nur 3itm .^immel gcrid)tctcn g-vömmigfeit, bort bcm ©d^ein itnb

D^ubmc fcn Iiocf}fürft[id)cv Sci«()cit unb 9f^egierunc3§bfütl}c bcr

!^urd)blid: auf bcn nicbcrträdUicjcn Q^M'^^i^^»^ '^^-^ 9?ed)tg imb ber

bitten cvrccjtc. .Spicrau^^ Iä{;t fid) nid)t aüein 'i>a§> c\xdi con=

traftirtc ^rama ber Räuber unb ha^, SOtotto auf beut 2:ite[: In

tyrannos. jouberu aiidj 'i)a§> begreifen, baj^ bie fd)ft)ungl}afte

164 9In(aL3c bc§ :günt3(in9§ tut Ueberfpringcn biefer Umgebung mit

ben ihr barau§ attl}änc3euben n>iberfpred)enbcn 5Inf|?rud}§formen

auf abftrafte Qbealc geratlien utuiltc. Qm ©egcnfal^e gegen

eine d)riftlid)e ^Deututli, bic auf (^ütc ber Sirflid}feit üerjii^tet,

unb einen n>e(t(id}en 43unb §U)ifd)cn @(ei^nerei unb SiÜÜir,

aniubte ber jitnge ed)iüer feine ^(rroganj auf abfolute DJIenfd^en-

n>ürbe unb iBürgergIeid)(;cit, mie er fie nur in (Sinbifbungen ber

53ergangenl)eit ober 3"^^^^!^ finben fonnte. 9^ömergefd}id}ten

uitb bie ^iogra^I}ien bee ^(utarc^ n)urben feine Siebling^Ieftüre.

Unb über feinen milben 9iaubern fd}meben, in hm eingemifc^ten

©eftingen aufbämmernb, bie .^Jelbenibeale be^ ^eftor im 5(bf^ieb

unb jener nod) im 3d}attenreic^c fid} el}renben unb fd}eibenben

gtDei ftot^eften 9^ömer, bes ^rutuö itttb ß^afar. tiefem Qbeali^-

mu^ ber SOIenfc^enmürbe unb freien Xf)at!raft famen gleii^^eitig

no^ anbere ßinbrüde entgegen.

^knfjcrc nnt> innere €infHiffe.

Dcad^ 9iouffeau5 Xob im 8ommer 177S mef)rten fid) beutfc^e

5(uffäi;e über feine tofid)ten unb 3c^idfa(e. <Sd)i(ler lag, 'i>ai

SRouffeau fd)on im neunten ^aijx ben ^(utard) auötrenbig gemußt,

"i^a^ er afs» SOIann geurt^eilt, mtr bie ^efd)ic^te ber g^eiftaaten

öerbiene ergä^tt §u merben, tt»eit nur ha fi^ eigne (If}araftere

f)erDortI}un, hafy er geftanb, gegen I)o]^en 9^ang eingenoittmen §u

fein, meil ton fo(c^em fid} ber ®eift ber Unterbrürfung nid)t

trennen (äffe, ha^ er ?(fabemien für unnüt| er!(ärte, oon ber

mobernen (£u(tur überl^aupt ha^ (Slenb unb bie 33erberbt^eit

feiner ß^it^^ I^erleitete unb in bie .^crfteKung freier 9^"itür(ic^feit

unb urfprüngüd}er (^(eid)(}eit ha^ ^ei( fe^te. !5)ieg unb me()r

ftimmte auffadenb gur (^^ebanfenric^tung be^ jungen X)ic^terg:

bie ^Räuber bieten gar mand)e ^araUetftelle §u fold^en (Sä^en.



ÖEinflu^ UoulTfnus. 239

3Bie fid) biefe tu (Sc^iKcr^ (Smpfiubimcj biirrf) ben ^(irf auf bic

SBerfolguuc} ftcii]evtcu, bie 9\ou)ieau crfal)vcu, 3eic3t 'i)a§> ^cbid)t

auf 9^ouffeauö @rab iu bcv 5IutI)olociie. ^ciu bloßer Uebcvuuit^

toax t)a§> oft augefü[)vte Sort ^d)i((erg iu ^cgucj auf fciue

9^äui»cr: „Sir tüoHcu ciu ^ni) mad}cu, \)a§> aber abfolut burd)

hm ^cufcr üerbrauut U)erbcu uui|V'; er uieiutc ciu Sßud) ipic

9louffcau§ (Smi(, bcr üou bcr ©orbcuuc ücrbaunnt, buvc^ 'om

^eufcr gcvriffeu unh fcrbrauut U>orbcu \vax. Uub fo liej^ er fid)

burd) eiueu älMut biefcö ^cfiuuuug^ücruiaubteu auf 'Dm gics^co

fü^reu. 9ioc6 bei bcm 5(uf(^(agc5cttc( gur erfteu ^uffüt)ruug beö i65

gneöco iu 93tauul)eim faßte ^c^iller iu ber t»ou Dalbcrg t3e=

tüüufdUeu „(Sriuueruug an 'i>a§> ^uBlifum", üou feiuem |)e[beu

ttjiffe er forläufig uic^tö (Smpfel)[cubere§ , aH 'i>a^ il)u Q.

^. ^ouffeau im .gicrgeu getragen, ^ie^ be§iel)t fid) auf

folgcube ^(eugcruug bc§ genfer $lu[ofo)}I)eu: „^lutarc^ I)at

barum fo bcrrlic^e ^iograpI)ieu gefd)ricbeu, tüeil er feine f^alb-

grogeu 9Jkufc^eu u^äl^Ite, foubcru groj^e S^ugeubl^aftc uub er-

Ijahmc 53erbred;er.^) ^u ber ueueu @efc^id}te gab e^ eiueu

SO^auu, ber feiueu ^iufel üerbieut, 'Den @rafeu t?ou gic^que,

ber eigeutlid^ baju erlogen ipurbc, fein 5l>aterlaub t)on ber ^nx--

fc^aft ber T^oria gu befreien, ^muier mc§< man i()U auf @cnuaö

giirftentl;ron I)iu; iu feiner @eelc lüar fein anbercr @cban!e,

al§> 'Dm llfurpator ju [türmen. " SDa§ biefem Stoffe ®d}iUer

fc^ou t)or feinem ^u^tritte an^ ber 5(tabemie uad)faun, beiücift

eine ^iuu>eifung auf gieöcoS ^I^arafter in ber 5(bl^aubhmg, bie

(S^iüer gur 5(bgang§^rüfung üerfagte, ujorin er beifpiel^ireife

fagt: „^oria Tratte fid) getraltig geirrt, ttjenn er ben u^oHüftigen

gie^co nid}t fürchten §u bürfen glaubte." 9tad} bem 5lu§tritt .

gegen Q:n'DQ 1780, tüo ben !l)id)ter fein g-reunb ©d^arfenftein a(^

frifd^ eingefleibeten ^^egimcnt^arjt loieberfat), toax (er§ä^(t

(Sdiarfenftein) fein gne^co f^on l^alb fertig, ©emäß ber ;3been*

affociation, unter melier bicfer §U)eite bramatifd^e 33orfa^ er^

^) 93tan Dcrgletd^e bte ©elöftfritif @cf|tttcr5! über feine Üxäiibcv im SBüvtcm-

bergijc^en Sftepertorium ber IHteratur 1782 ®t. 1 91r. 9: „Sf^oiifieau rühmte e§

an bem ^(utariij, ba§ er erl^abene '^erbredber jum iBonnirf feiner ©c^ilberung

marf|te."
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iinirf)^, inar ec^ luicbcr auf ein ^Ub fion (£(}araftevtraft, 't^aii bem

entarteten 3^^t^'^lter entgec^enflanimcu joüte, auf ein (tüic bev

5:itcl fai]t) vcpubütanijd}eö Xrauerfpiel abc}ejel;en.

Die Quftänbc beö X)id}terg im nun Bec3innenben unb bem

ncid)ften :3aInT, in beffen Spdtfjerbft gie^co ben Schlug tx^kit,

melirten biefc antitl)ctiid}e Spannung. 'A)en erften gveuben be§

freieren Scbenc^ in Jreunbfdjaft unb in ber ^^ieiguncj jur poetifd}

nerflärten Saura traten bie t'dc\,i\d-) (äftic^c 'iDienftubr unb bie Un*

5uläni3lid}feit ber Qdac\Q , ben crftcn 5(utorfreuben im (Selbfltoer-

Iac]e ber Ü^äuber unb ber 'i>(ntI}o(oc]ie bie Sc^ulben fon biefem

33erlac}§öefd)äft ijegenüber. Q^if^}^^^ ^^^ l}eim(ic^ üon if}m be=

fuc^ten beiben erften ^(uffül^rungen feiner Räuber ju 3D2ann^eim

16« im Qanuar unb im SOKii 17S2 unb ben 5:riump{)en unb .'poff^

nungen, n)e(d)e bie unc^efjeure $L^trfuni] i^m c^ah, fteigerten fic^

be§ ^pergocjö ilBarnuncjen unb ^ertreife Bio gum entfc^iebenen

33erbot, fünftic] ^(nbercs alö D^tebijinifc^eg gu fd}reiben; balb,

nad}bem bie jiüeite biefer ur(aub(cfen ^fteifen nid}t »erborgen ge-

blieben, 3um üier§ef)ntäc3igen ^^[rreft, Unterfagen jeber fc^rifttic^en

35orfte(Iung an ben <£)cr5og unb ^ebro(}en jeber ferneren ^oeterei

mit g-^f^^ii^ö'^f^^'^^ft'- Unter folc^cm geuer^ unb 2Bafferwec^fel —
n}äf)renb im '3(rreft ber ^lan ^u Äabatc unb Siebe feimte —
gebiel) g-iesco biö an ben fünften ^ft. X;ann a(fo geigen

Septembermitte Sd}illery (Sntmeid}en nad} DJiannbeim, unb nac^

t)ergeb(id}em ^ittfd)reiben an ben .gierjog um 5(uf^ebung bes

^oefieüerbotS , t^a^ 5(nfuc^en um Unterftül^ung bei !4)alberg,

me(d}e biefer oon ber ^oüenbung be^ gieöco abhängig machte.

Bo enblid) in ber geflcmmteften :^age in bem trübfe(igen 2Birt^§=

^auö gU Oggeröl}eim neben ber dTftabfaffung üon Äabale unb

i'iebe ber ^(bfd)luB beg giesco im Oftober unb ütoüemberanfang

1782. ^efanntüd; (ie^ 14 2;:age nad} ber ©inreic^ung auf gmei

Briefe Dalberg Schillern fagen, ba g-ie^co o^ne neue Umgeftalt-

ung nic^t für bie iöüf)ne tauge, fönne it^m auc^ nic^t§ bafür an=

geroiefen werben. Sd}man aber nal}m "i^a^ Bind in 33er[ag, unb

raa^renb 'i^a^ .g)onorar 2d}i((er!5 :^üfung aus ben näc^ften ^er*

binbüd}feiten unb üieife nad} bem XHfpl Dauerbad} möglid}

machte, würbe ha§> republifanifc^e Xrauerfpiel im Sinter in
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ber @efta(t gebvucft, bie eö in alten fofgenben ^(n^gaben be=

Ijalten l^at.i)

Qene ^eben^contrafte anreijenbev unb nieberfcf}(acjenber 5(rt

tt)äf}renb ber gangen @ntftel)nng^5eit bc^ gie^co machen näc^ft

ben njiberfpved^enbcn ©(ementcn üon @c{)i((evg ;3"9^^^'^i^^"^9

ta§> (S^efpreigte unb ©etualtfame im Xone bicfe^ X)vama fel^r

begreiflid^. OJebcn jeinem frül}en rafi^en 9^u§m bie 33er)"iegelung

feinet 9[Runbe§ buvd} ben (5)ebieter, unb bei ber ^(ugfid^t auf eine i67

glänjenbe ^eruf^bal^n bie bängüc^-ärmüc^e ^ugenblid^Iage mußten

ben bereite enttüicfelten praftifd^en Qbeali^muö beg Qünglingg

nod^ me^r fc^rauben. Darum ift nic^t iüal^rfd^einürf}, tüa§> ge-

njö^ntid^ ergäl^lt mirb, 'i^a^ er bem @nbe be^ @ebic^t§ erft nad^

toorgängiger Unfd)(üffig!eit, nur um ben unbramatifc^en Qn)aU

5u befeitigen, biefe (S^eftaft gegeben, ^ielmel^r mar i^m getüig

35errinag S^arafterfigur urfprünglic^ mit jener beö gie^co aug

feinem Qbealf^ema üon SDIännergriJ^e emporgeftiegen. Die

greunbfd}aft unb ber ©egenfa^ biefe^ unbeugfamen Üiepublifanerö

mit bem .'pelben, ber l^errfd}en tüiü, meil er l^errfd^en !ann, —
tva^ ift eg anber^ ai§> in einem moberneren ßioftüm bie 5(nti=

nomie t?pn ^rutuö unb Siifar, n)ie fie fc^on feneg ben ^fläubern

eingeflod^tene Sieb auffteßte? Diefe beiben ^eroenformen ftanben

auf ber §i?^e t)on ^c^illerö ^inbilbung : ber greie, ber fid§ burd^

feine ß^l^arafterftärfe 5((le unterwirft, unb ber 5^'eie, ber feine

Unterwerfung ertragenb jebe Uebermac^t rä^t, ^eibe fic^ bie

3$ernjanbteften in (5)rö§e (wie 55errina unb giegco einauber ge=

fte()en) Wie Säfar hm ißrutuä (Sol^n genannt, ^rutu§ nur fid)

bem (S:äfar gleic^ gefunben, ^eibe unüerfö^nüd^ burd^ ©rijge, wie

^) ^xoav tjcit ©c^iüev, uadjbem 2)alberg einigevuia^eu veumütl^ig fid^ i§m

mieber gcnäl}ert unb if)n abermals naä) Tlannf)dm gebogen l^attc, für bie

erfte 3tuffü]^riing be§ ^ie^co (17. Januar 84) eine Umarbeitung mit bem (auf

3)albergg drängen) ba()in geänberten @(f)Iuffe gemad)t, liü^ '^k§co bem

eroberten ^ergog^^ut au0 (Sbelmut^ entfagt unb gmar auc^ in ben SSetten

enbigt, aber nid^t burd^ 3^errina. Sieg S^eatere^-em^tar aber ließ er nie

brucfen. Unb bIo§ bie unbebeutenbe Slenberung einer eingigen ®cene im

legten %tt, öon ©(^iüer in ^eipgig für t^a^ bortige 2:^eater 1785 gemad^t,

toarb in fpäteren '^u^gaben nebeneingefd^attet.

Scpn, @ef. Stuffä^c. 16
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S3errina bcn g^'cmtb nic{)t uin(cnfcn imb mdjt üerfc^onen tann,

imb ber D^ömer ]ac^t: „5Bo ein 33rutu§ lebt, mu§ (£äfar fterben;

(^el; bii (infmävtö, laj^ inic^ red)tmärtö gel}n." @o Ijatte fi(^'§

irofjf ber jimt3c 5^irf)ter ai§> erl^abcnfte Offenbarimg beö 3)^enfc^=

l^eit^red^teg 9ebad}t, n}enn er feinen gelben mit aüen lieber-

iDinbung^h'äften nnb gürftentucgenben fd^müde unb bann boc^

fon bcm unbefted)[id)en 5>ertreter ber adcjemeinen SOIenfc^eniüürbe

rid)ten (äffe, ^ie ftlaücnmäBige ^el}anbhtng, bie er felbft tüäl^renb

ber 5(u^fül}runcj be§ @ebid}t§ erful}r, mag für fein ^efül^l 33er=

rina§ abfointe 5>ertüerfung ber gürftenarroganj unb giirften-

grogmutl} )}atl)ologifd) boppelt bebeutenb gemad^t l^aben.

greiüc^ ein §n negatiüeö ^beal, um al§ ^tbfi^lug eineö

Seben^gemälbeg Sirfung §n machen. ®enn "i^a^ !etn (5Jri)Berer

't)a fei, gibt ja bem Seben nod^ feinen 3[ÖertI}, ber @efenfd}aft

noc^ feinen @ef)alt, unb nic^t in ber unmöglid^en @Ieid)^eit,

fonbern barin liegt bie grei^eit, 'oaf^ bie menfd^lid^en Gräfte fid^

enttüicfeln fönnen in il^rer natürlichen Ungtei^l^eit, o^ne einanber

5U erftiden, in il)rcr Vernünftigen ©egenfeitigfeit, um einanber

5U erfüllen unb gu erl^eben.

igs Keim ber (5rölge.

!^iefe tüie fel^r auc^ abftraften ;3been ber ©elbftbeftimmung

über ober in ber (^efeüfd^aft iraren gleid^rt>ol^f bei bem jungen

(2d)it(er feine ^Xiraben, fonbern in il}m ^erfönHd^ tpal^r, ber

^eim feinet ^erufe§ gum bramatifd}cn T)i<i)tzx, ber e^'treme ^n-

fang jener 902a^t, mit ber er feine 5^ation ergriffen unb §ur

^(nfc^auung be^ ^ro^en getragen l^at. ©einer 9^atur tüar 'i)a^

DHebrige fremb, SO^igbrau^ ber 502ad^t gegen bie ©c^tüäd^e üer-

^agt, cnergifd}e SBirfung in'g allgemeine fein Seben^trieb. (Sr

na^m bie Gr^ebung über ben Staub unb unenblic^e ^eftimmung,

bie man feiner Qugenb |3rebigte, ernft(id), unb nal^m ernftli^ bie

©c^attenünien oon Ambition unb @^re, bie 'oa^ ^arabirenbe

Sefen feines f)er3oglid}en (Sr^iel^erg um iljn I}er marf. @r

manbte fte auf bie ©efellfc^aft unb fanb biefelbe unel^rlic^ unb

mife^anbelt, auf feine eigne Stellung unb fanb fie unmürbig.

^ie 9)löglic^feit, beibe §u entftriden, n?ar fein 5(n(iegen. konnte
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fte tl^n gunäd^ft a\\^ nur in bei* ©tnbtlbung pfjantaftifd) itnb

poetifd} be}c^äfttgen, fo tuar er bo^ gum tuir!(id)cn Kampfe be-

getftert. 92irfjt nur, bafe er fic^ fclbft feinem !5}efpotcn entzog,

nid)t nur', 'i)a^ er bie @eifter aufrütteln tDoKtc burrf) bie tüilbc

3ei(l)nung ber ^efenfrf)aft§t)erberbni6 in ben 3ftäubcrn, bie cjreüe

©d^ifberung üon tl}eiltt)eije ber tüirftid^en 3^^^9^1<^^^^^ ^^^^

nommenen ^f^egierung^fünben unb §ofintri!en in Kabale unb

Siebe, unb burc^ ©egenbilber l^eroijd^er ^oliti! im 2^rauerfpie[

l?on (S^enua: er backte and) für fi^ an eine Seltroüe, bie er

fic^ nid}t Hein §uma§. „Säre ©dritter, fagt fein Qugenbfreunb,

fein großer ^id)ter geiporben, fo mar für i^n feine ^ütcrnatiüc

al§> ein groger 9)tenfd} im aftiüen i)ffentlic^en 2chtn gu merben,

aber leidet I^ättc bie geftung fein unglücflid^e^, boc^ gemig e^ren-

noüeö 2o§> merben !i3nnen." ©d^iüer felbft, noc^ nac^ feinem

§meiten ^lufentl^alt in DJiannl^eim, af§ er mit bem nad^l}er un=

auögefül}rt gebliebenen 3Sorfa^e, bie ^f^ec^te gu ftubiren, na(^

Seijj^ig aufbrad), gab fidi beim ^Ibfd^ieb mit feinem greunb

'Streicher 't)a§> Sort, nid^t e^er motiten fie einanbcr fc^reiben,

aU big ©trei^er tapetimeifter fei, er — SO^inifter. 3^üd^terne

©rfal^rung läd^elt über biefe Qwüerfic^t, bie il^r fnabenl^aft f^einen

fann. ' X)enft man aber, mie menig il^m bigl^er ha§> Seben ge^

fd^meid)elt Tratte, mie mül^fam er fid^ burd^f(^(ug unb gur Qdt
nidjt^ mar ai§> meimarifd^er 3:itularratl; unb «Herausgeber einer i69

fcf)mad^ (oI)nenben Q^itfd^i^iftr fo beutet "i^a^» unberäugerü^e (Selbft=

t)ertrauen mel^r auf eine feltene ^raft. Unb ha^ er in biefem

^nfprud^ felbft fid^ nic^t gerabe überfc^äljte, bafür fann ha^

Urtl^eil üon (5)oetr)e angefül^rt merben: immer erfd^eine ^djxikx

im abfoluten ^efi^ feiner erhabenen 5^atur unb fei fo gro§ am
5tl}eetifd^, mie er e§ im (StaatSratl^c gemefen fein mürbe,

greilid} l^at ha^ 2e1)en jenen tofprud^ miberlegt unb (Sd^idern

üuf ber ^a^n blog ibealer ^^aten erl^atten. 5tber gerabe um
i^n SU bem miid^tigen S)ic^ter, ber er mürbe, ^u machen, mar

biefe ^(bfic^t auf bie praftifd^e Seit, biefer ®inn für hk 9^ei§e

unb ^ebingungen beS SirfenS im (Btaak, bie-a ;3ntereffe an

ben Slriebfebern unb äJlitteln be§ l^anbelnben SebenS erforberlic^.

Unb eS geprte ebenfo ba§u, ha^ er bie 33erfud)ungen be§ (S^r-

16^-
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gei5eö imb bic 'D^öglid^feit übcrtegenev ^enut-imcj ber <Sc^träd}ett

5Inbcrev jur G^eftenbmad}uni3 beö eignen '©ideng ni^t bfüg tljeo-

retifcf) betvad)tete, fonbevn im eignen ^ujen empfanb unb unter

^Sßegef^ven unb .^offen mit bcr Söärine einfog, bie bann ber

bic^terifc^en ^(bftral^funcg ju gut fam. 5(((erbing^^ mar feinem

auöfangenben Qugenbgemüt^ aucf) bie ^^(bfic^t einer Befreiung

burc^ ^ift, einer (SrI)eBung burd} 't^a^^ Ueber)el)en unb ^emeiftern

^(nberer nic^t fremb. Ta^ er frül) bead)tetc, trie ^^lug^eit ber

Uebermad)t Beifommen fönne, jeigt fc^on bie 2Baf)( unb 5üi§=

jü^rung feiner afabemifc^en 5(uC^tritt^iab§anb(ung , n?enn man

n}ar)rnimmt, nnc fie ben .perjog burd} feine unb günftige ^in-

menbbarteit auf i^n ein5unef)men geeignet \vax\ (^inen anbern

^en?ei§ gibt jener ^rief vgc^ilfer^ an Da(berg, morin er i^n

bat, beim Serjoge bafür ein^ufommen, baß il)m eine 3^^* fang

in 9)lann§eim ju praftijiren erlaubt merbe, unb ^albergen bic

üorjubringenbcn ©rünbe mit fid]erer iÖerec^nung auf be^ ^er^ogg

öitelfeit unb 53Drurt[}ei[e bezeichnete. 5(ef)n(id) maren bie Selbft-

fritüen feiner ü^auber unb feiner ^Xntljofogie, ofjne t^a^ er barin

ber eignen Sc^mäc^en fc^onte, auf (Smpfe^fung feiner ^eftrebungen

unb (Srmärmung beö ^ubtihtmö, unb gegenüber po[i5ei(id}en

^ugen auf 5>erbecfung unb iföenbung ber ferfängli^en heitert

^medmäBig gcfteltt. SD^an fann füglid) fagen, fein politifd} Ijerrfd^^

gieriger Jie^co mar il}m felbft nic^t meniger mal}(üermanbt, at^

fein Xt)rannenfeinb 33crrina, unb er fämpfte jmifdjen beiben to=

Ziehungen.

17U '3(ber "oa^ ^bzn unterfd}eibet ^d)i((erö 5(nfpruc^§fü((e üon

anbern ^oetenprätenfionen, baj er an md)t§> 5(nberem bic^tete

unb feine Slräfte tierfud}te, als mag in feiner eignen ^ruft auf-

ftrebenb jugieic^ iBebeutung für "i^a^) mirflic^ ^ülgemeine fiatte.

^0 fuc^te er nun meiter in feinem (Earfos an bem ungfüdüc^en

^önigsfo^n bie 2eibenfd}aften feinet Qugenbent^ufiagmuö unb i^re

Läuterung, an 'iß^ilipp bie (ginfamfeit be§ abfoluten SDlonarc^en,

bie Qerftörung aii feinet menfd)[i^en ^{M§> burc^ bie gorberung

be§ lüeinmiUenö , unb an ^ofa ba^ Qbeaf einer befreienben

^DÜtif bar^ufteüen. $3äf)renb UeberfleiB biefe ^(rbeit auebeljute

unb feine injmifc^en fortfc^reitenbc (fntmicf(ung i^re energifc^en
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(Scenen a\\§> ben gntcjen trieb, büeb (Sc^itter in feinen (Sv-

gä^ hingen (bem ^evbred)ev an§> Deviorner ßl)ve, bem (S^iet

be§ ©d^icffal^, bem (S^eifterfef^ev) buvd^aug bem bringen auf bie

@rimbtüal}rl}eiten be§ pra!tifd}en Seben§ imb ©runbgeBved^en

ber Qüt cgetreu mit bem (Scf}arfbüd auf bie ß^onfequenjcn beg

@itt(icf)en unb 9ied^t(td^en, ber ©ettjalt unb Siüfür, ber ^clbft-

fceftimmuncg unb ber 2>er[tri(fung in geiftige Unfreil^eit. ^^n
Bracf;te ber forttuäl^renbe T>xiid ber ^rmutft nid}t au^ bem (^leife

feinet ^eruf§; fein Uebergang gu gefc^ic^tlicl)en Stubien, §u

aufroHenben T^arftelhingen groj^er ^äm)?fe, bann §u einer $r}iIo =

fo^r^ie, W aüe Uebergeugung^fraft auf bie l^raftifd^e ^l^ernunft

concentrirte, irar nur bie ^ollenbung biefer grünblid)en 53or=

Bereitung §um bramatifc^en ^id^ter großen (Stifg unb gum ^rieftcr

ebler (Srlfielnmgen in einer neuen, I^errUc^en Stirif. !5)ie füf^nen

Hnfprüc^e feiner ;^ugenb Ijat er in einem reineren @inne mit

biefen @d}öpfungen feiner mcinnfic^en 932eiftertage, biefen großen

2::ragöbien unb d}araftert>o((en, anfd^auung^tiefen Sel}rgebic^ten

erreid^t, bie nur au;§ beutfc^em Qbeenleben unb beutfd>er SBidenö-

ernftüc^feit emporfteigen tonnten. (Sr Ijat bamit tn'§ TOgemeinc

getrirft nadibrücffi^cr unb baucrnber al§> i^m irgenb eine meltlid)-

^olitifd}e 9^otte geftattet I}ätte. T)k 3SorfeI)ung für unfere Aktion

I}atte e§ gefügt, ha^ (Sd^iller bie Serfe feiner Steife mit aii ber

»erebelnben ^egeifterung, bie fte n^edten, mit bem ©tofg auf bie

^errlid^!eit unfrer (S)3rad^e unb ^ilbuug, ben fie geben mußten,

aufftelltc gerabe unmittelbar t>or jenem g^aüe !Deutfc^Ianb^ unter

Eroberung, üon bem fic^ aufzuraffen ein geftärfteö nationale^

(Se(bftgefü^[ nötf^ig trar.
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Stn einem Hcfiten ^erbftmorgen eine Spätfevc^e Ijören, il^r

mit ben iölideu über bie Stoppeln empor nachfolgen, n^ie fie

fic^ immer J^ij^er am eignen Qubel I)inauf]pinnt, erregt ein

fjeiteres iBertünnbern gemifd}t mit Se^mut^ nnb Erinnerung,

n?eil üon ber jd}Dneren :5a^re^äeit, hk auö biefer (Stimme fpricfit,

eben bieje Stimme ber fe^te SReft ift, bie einzige Sirflic^feit

beffen, moran fie ma^nt. ^er ^erbft fjat aud} feine Sc^önl^eiten,

aber t?Dn jener grünen ^aat ift er entblij^t, an§> metc^er biefe

i'erc^e mit i§ren erften Siebern aufftieg, unb 'i)a^ ^ugenbfeft be^

Qat)re^, üon bem fie im (^(an§ beg SDIorgen^ noc^ fül}n er^ii^lt,

ift unter il^r erfofc^en.

97 Diefer Stimmung möd)t' ic^ bie Empfinbung üergleid^en,

bie bei ßic^enborffg (5^ebid)ten mid) befällt. 3^^^' '^^^ ^^^^

X;id)ter üergegenmärtigt immer Vergangenem, ni^t gerabe eine

alte (^efc^id}te, aber etmag üon bem, mag jebe (5Jegenmart bebarf,.

jebe üorauöfe^en mu§, o^ne eg mirfüc^ ju ^aben. (i§> ift inbe§

noc^ eine beftimmtere 33ergangenf)eit, moran biefer ^ic^ter er-

innert, ift, n^ie gefagt, eine fc^ijne Qa^re^geit, bie mirfüc^ ba

mar; id| mei^, tt?ag ic^ meine, menn ic^ fie ben (el^tüergange-

nen grü^Iing beutfc^er ^ßoefie nenne. Qn Eic^enborffg Siebern,
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in bev blü^enben ^emec3unc3 feiner 9^ot)e((en lebt nocf) ber |rifcf}e

.§au(^, bev ^Ijantafieglanj biefer Tage, bie fo nal) imb borf) fo

meit öerf^tDimben ftub; feine 'Dic^tuncj, fo reine ^erfön(id)feit

fie atl}met, ift gucjlcid) «Stimme jeneö gröBern S(}orö , beffen un=

üeraBrebete .^armonie gn 5lnfangg unfere^ :3a[]rl}mtbertg eine

allgemeinere ^ei3ei[terunt3 üerriet^ ; in ben (irgüffen feiner X)ic^ter'

feele fliegen bie Ouellen biefe^ (SJeifteg fort, ai\§> n^elc^en in ber

vorigen (S^eneration unfere gan^e iBilbung fiel} Verjüngt l)at. —
Unb biefer @eift n^äre tjerfdjtrunben ? ^3(uö ber SBelt gen^ig nic^t;

aber a\\§> ber S^age^orbnung, ber Sitte, ber Literatur mu§ er

tro^l t>erf(^tüunbcn fein, ift anberö bie ^emerfung ricl}tig, 'i^a^

üor einigen Qalirje^nten bie SOhife ber ^oefie tjorn an ber Spitze

alter i^rer Sc^meftern ging, nnb jel^t l}inter ben anbern, l^inter

ber Siffenfd}aft, ben Stnbien au^länbifc^er Siteratnr, ber ^iftorie,

ja ber S^age^d^ronif fc^miegfam unb ol^ne Glorie nad}folgt. (S§

mar t>on jel^er fo : bie ^lütljc beö ^al^reö mug ber gruc^t n}eid}en.

Der Sec^fet ift notI}n}enbig, bie grudjt ift nü^lic^: nur follte

man fi^ nic^t tocr^el^len, ha^ ber 9ieid^t^um falber, gerftreulid^er

Blätter in ber grud^t^eit mit ber Sc^ön^eit ber ^pfelblüt^e nic^t

ujetteifern lann, bie fliegenbe Spreu ber ^enne nid;t mit bem

burc^fonnten 3taud}e be;3 blülienben ^ornfelbeg.

^li&jt anberö ift 33iele;§, \va§> unfern 33ätern al§ befeelte

Dichtung entgegenfprogte, für bie (S^egenmart nur noc^ a\§> Tlai^

ber Siffenfc^aft l^ingebreitet. ^Inbereg, \va§> bie @egentt»art er^

jeugt, üerröt^ in feiner fpröben (S^eftalt, ha^ if}m W Sonne

ferner, bie Umgebung feinblid^er ift unb feine ^lütlje nic^t einmal

eine nac^folgenbe ^xndjt bebeutet. Se^r ^ieleg erinnert burc^

lofern ^au unb laulid^en Duft an bie 3^<'iJ^9^tt>^'itme beg ^reib=

^aufe§. (S^ mar üon jeljer fo; aber bie e^ erlebten, glaubten

e§ nid}t. So marb ©riec^enlanb^ Did]tung in 9^om ^ur Stil-

Übung; aber ^roperg rief au§: Cedite Graecil Nescio quid

malus nascitur Iliade. So erful)r ber SOZinnefang, mie ©örreö

einmal fagte, feine ^er^olgung in ben SJIeifterfc^ulen ; aber bie

guten 9)^eifter unb 9}lerfer merften ^§> nic^t. So öerlor fic§ 'tik

frangi3fifd^e !Jragi}bie in Deflamation; aber 33oltaire bemieg, er 98

l)ah^ ben Sop^ofleg üerbeffert. So ift jet^t bie ^lüt^e ber
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iRomanti!— 9lomanti!? §ter finb' icl) 5Infto§ bei SSielen; beffen

bin id^ Getüig. 3"^^^^^^*ft ^^^^^^^ ic'f} ^^^ vomanttf^c ^oefic über

bie gegentpärtige fe^e, tinrb man m\6) für einen grämlichen alten

^errn galten. 5(((ein id} ging nod) in bie ©c(}n(e, a(ö bereite

^IBalter (Scott ber beutfc^en ^^antafie einen Straußenmagen an=

gebilbet, auc^ nod) a(^ Sorb ißt^ron bie ©mpfinbung an bie beiden

^äbcr unb 'i)a§> Sobatraffer gctuö^nt I)attc, iüomit er — laut

feinem 3^agebuc^e — bie 3Bilbl}eit feiner begabten Statur §ur

3öeid)I}eit e^'tenuirte; unb ai§ ic^ gu ftubiren anfing, tüar q§> in

S)eutfd^lanb fd^on 9}lobc, üon 35ictor §ugo ben £iqueur^(£(;am^

^agner, ben er fo umftänblid^ t)or be§ Sefer^ ^ugen bereitet,

fo forgfältig bie ^of}lenfäure binbet, (jingune^men für neue Sioman*

tu. 5(lt fann ic^ alfo nid)t fein; aber man laffe mic^ einmal

grämlid) fein, man laffe mic^ einige, menn immer fc^neibenbe,

totit^efen Ijinftellen unb fel}e gu, ob bie Siterärgefc^id^te mir

W ^ettjeife t>erfagt. '3^iefc totitl}efen fönnten ettüa fo lauten:

;3ene fogenannten 3Romantifer , bie je^t im (Bdjattm fteijen,

ergriffen bie 3^^^ ^^^ U*^ üertüanbelte fic^ i^nen in bie

@efc^id}te: unfere gegenwärtigen ®id}ter ergreifen bie @e=

fd)id)te unb fie üermanbclt fid} in i^re Stubirftube. ^ene SRoman-

tifer ergriffen bie 9^atur unb fie t)ermanbelte fic^ ifjnen in T)i6)^

tung: bie ©egenträrtigen ergreifen bie ^ic^tung unb fie wanbelt

fi^ in ein naturl)iftorifc^eg (Sj:^eriment. jgene ergriffen bie

5:l)or^eit beö ^ugenblicf^ unb fie tüurbe §um l^eitcrn 9)2ärc^en:

biefe greifen 'üa§> SDIärc^en auf unb eg wirb gur ^iograp^ie

il)rer ^rofa. Qene ergriffen ben (Srnft unb er ent(;üllte fic^ unb

ft»ar bcrfelbe Glaube, ber bie ^lütf^en aller ^al^r^unberte ge-

fd^ujellt, bie :^lütl}en I)atten: biefe gebrauchen ben (SJlauben unb

er ujirb gu einem 9}iittel augenblicfli^en @enuffeg.

©iefe Säfee finb l)art; unb nid^t fo fc^roff, mie in il)nen,

liegt t>or ben ^ugen ber Söelt ber ^bftanb, 'i)Qn fie au^fpred^en;

allein bie 3Sermittluugen, bie ben ^(bftanb aufzufüllen fc^einen,

liegen aufeerljalb ber ^oefie in ^ilbungöguftänben, U)eld}e bie

^ritif beg ©c^önen nic^t anerfennen fann, unb bod} ujerben fie

unter bem 9^amen ber .^ritif fo ^äufig geltenb gemacht, 't)a]^ bie

entgegentretenbe ^erüorl}ebung be§ reinen (SJegenfal^eg nid)t un-
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gerecht fein tamx. (E§ fei fergönnt, auf bic 5:I)atfa(^en Iiinju^

njeifen, tjon meldjcn fie bekräftigt hjirb.

Qene gurücfcjefclitcn 1)id)ter ercgriffen bie ^^it unb fie tier^

manbclte fid) il}nen in bie @efd}i^tc. — 5lrnim 5. ^., a[§ er

1808 unb 9 feine Xröfte infamfeit unb ben Sinter garten

beut bamalC^ gebeugten T)eutfc^Ianb bot, tr>a§ anberö it>ar bie (Seele «^

biefcr fd}öncn @aben a(§ bie innigfte 2:i}eilnal)me an ber (S^egcn^

tüaxi, ber ©djuterj ber g,üt, beffen gan^eg T)unfe( ber 3:ieffinn

be§ ^id^terg in fid) gefogen batte? ^iefc^^ !3Dun!el aber ber

(Sjegentitart tDeitctc fid) nad; beut d)}a^c feine^^ @eifte§ 5U einem

fd}attcnben (Regelt, ein ftiüer ©arten midß barunter empor, unb

in feinen hängen traten bem '5)id)ter finnöoKe ^ätl}fel, propbetif^e

^^antaficn auf, (Sjeiftcr ber näberen unb entfernten 33ergangen^

l^eit, tt)al}re Silber ber (5^efc^id}te , t)erfd)icbenartig an Qa^ren

unb (Sitten, an 9lebe unb ©ebcrbc, unb bod) oerförpert auf

einem unb bemfelben ©runbe ben^uBtüolIer Betrachtung, too fie

fid} erhörten unb einanber ablöften. "3tic^t, n»ie unfere uner=

fafirene Qugenb, tuarf fid) biefer !I)ic^ter gum !l)oümetfd)er ber

3eit auf, fonbern inbem er bic Qtit meinte unb mit feinen

^ugen l}inau^bli(fte auf bie Sinterflur ber (^cgcntDart, befpracb

fidb feine ^f)antafie mit ber ©cfcftic^te, bie ©efd)id}te fteuerte a\i§>

il^rer S^ronif ©aben für jegüd}eC> Bebürfni^, bie ^I^antafie flocht

il)re »Sinnfpiele ein, unb ber ©ic^ter fd^loj l^eiter mit einer

propI)etifc^en ^(nfd}auung t>on ber (Geburt ber Qufunft. Unter

ben ^iftoriograpl^en finb tr»o]^( nid^t üiele, bic in bem S^ruben^

fug ber Ouetlenfriti! unb (Stanb)}un!te fo t>iel ioa^rc @efd}ic^te

gefangen t)aben, al§> l^ier auf bem fc^tüargen (Spiegel einer

trauernben ^ic^terpl^antafic I)ert> ortritt, ^n bcnfelben Qal^rcn

1808 unb 'i^'i^atU bag energifd)e (S^emütl; beö ^einric^ t?on ^leift,

in feinem tiefen (^efü^l ber ^ränfung be§ 33aterlanbeö unb in

ber treuen ,g)offnung, bie feine Oben an ben ^aifer unb ben (5r§*

l^ergog au^ftrömten, bie Qugenbtl^at unferer 5(l)nengefc^ic^te, hQXi

Seben^hmpf gegen bie 9^ömer tuiebergeboren. (Sine ^ragöbie

üon mä^tiger @eftaltung, t)otl 6;i;arafterfc^ärfc, t?o(l be§ äd)teften

^atl^og. „^er I^eilige Qorn — fagt ber geiftreid^e Biograpl)

biefeö braftifc^en ^ic^terö — ber beilige Q'^^'^^ ^^^^ ^^ t)ielleic^t
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nur a^eniije .perlen becjeifterte, fammt bem ^efüi^l ber ü2ot^ unb

bes Uni3lücfö imfereö 3>aterlanbe§ marcu eg, bie bem 'X)i^ter

eini3aben, ^a^ c3roBartic3e (^emälbe ber .permannöfrfjlac^t

511 cntit?evfen." ©beit bamalg tarn, t)on Qe^^^^ ^au( öffentlich

begrüBt, ^Sigurb ber 3cf}(ani3entöbter oon gouque ^erau§.

gouque 5uerft Ijat unferm l^olfe feinen (angüerjeffenen ^tamm-
100 mt)tI)u-5 wieber t)eri3ec3enn.->ärtiöt.^) %nd] i^n ben mufc^elfrol^en

^^^eüe^rin trieb nur bie ^^lf)nung eine^ ernften ^ampfeö, in bem

alte Gräfte fiel} bcwäfiren foKten, jurüc! burrf} bie ©efc^ic^te bi^

unter ben ^aum ber ^a^e. .pier tonnte ficf} Sc^mer^, ©e^n-

fucbt, 'I^tutb, irie Vit Qnt fie erregte, o^ne fie ftilten ju fönnen,

austräumen in ütiefenbilbern, bie 'i)a^ DJhnfc^engefc^ic! in feinen

(S^runb^ügen abfc^atten. (i§> war jur felben Qeit, 'i^a^ griebric^

«Schlegel in Sien bie !üf)nen Sorte fang: „T)er junge Söwe

fcf){ummert noc^ oerborgen!" Unb ebenbort fammetten gtei^geitig

in Sid}enborffg Seele fic^ bie :53ilber feiner erften größeren

Tid^tung, beö Ü^omans, t^en bei feiner fpäteren .f)erau§gabe gouque

„ein getreue^ ißilb jener gewitterfc^wülen 3<^^i" nannte. SD^it

:led}t; benn auc^ t)ier wirb bie Sirflic^feit in bie 5(nf(^auung

i^rer (^rünbe 3urücfgeleitet. 3>on 'iitn äußeren Qügen ber Qüt

finb freiließ nur wenige aber tiefe in ^i^enborffö ^^nung
unb (Gegenwart t>er5eic^net. ^eftimmte (S^efd^id^ten ber 3Sor§eit

werben barin aucf) nic^t erjäfjlt; bennoc^ ift ber ^n\:)a{t fein

anberer, alö 'i^a^f ^Jtingen bes frommen unb tücf)tigen @eifte§,

beffen f ergangene (^eftalt bamafö in bie Erinnerung aller iBe=

gabten trat, mit ben Siberfprüc^en ber (Gegenwart, nur über=

getragen auf ben blübenben ^oben einer oon Olatur finb^eiteren

jugenbürfjen '»^fiantafie.

I:iefe ißeifpiele gef)ören ade bemfefben furzen Qeitraume.

Sie fönnten oermef)rt werben. Sie beweifen, wie baptalg ben

*) 1807 ^at gmav D o u b e r § a g e u feine erfte Bearbeitung ber ^fiiBelungen,

1808 Sil^elm ©rimm einen 3(uffa^ über bie @ntftef)nng ber altbeutfc^en

^^ioefte unb i^r ißerbältniB jur norbifd^en herausgegeben: ißemü^ungen, bie

einen beffern (Srfolg l^atten, al§ bie früfjeren reblid^en 33erfucf)e, bie ten 35obm er

ausgingen unb Don ^oi). SDiüIIer gercürbigt mürben; allein bie allgemeine

2;^eilnat)me trat je^r aümä^Iid) ein.
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^td^tern, inbcm fie bie Qeit eröviffen, nic^t {I}r oBerpäcl^Iidjeä

Sejen, jonbern bie ijefc^id^tlid^e ©vunbla^e 311m Qnljaft — bie

@age, W nur bie Bebeutenbe 5(bbret>iatiir ber @efd}id)te ift, jum

@ec3enftanb — bcv ©eift bev @e}d)id}te 511111 (^eift iljvev '^ic^tim^

marb.

Soll id) nun ben üteüevg jeid^ncit, ipie im)ere Ijeutitjen

^id}ter 5111' (S5ejd}id)te fommcn? W)zx iner lüüBte 'i)a§ nid]t? 'i^er

^ac3enfabritant fac3t: id) lüid einen ©alamacjen bauen, cje^t in

aüev ^ee(enruf}e in feinen Sd}uppen, wäi-jit 'i)(i§> (Sifen^eu^, ba§

^olggeuc] , "oa^ Seber^eut] unb "oa^ anbere Qzng, ; baö mirb ju-

famment3eirac3nert, ^efc^miebet, gefattlert, ^epofaiuentirt; ^Stim-

ntimc3 braud)t man Ijier^u feine, nur 9}2ateria( unb 9)ied)anif:

fo fte^t nad) einigem ^^roei^ ber preigiüürbige (^jatairagen ba.

Unfere 4^id)ter jagen: ic^ irid einen I)iftorifd}en Üioman üon

anno Big anno fd}reiben. 9tid)t 't)ai il}ren ©eift cgerabe bie

:3been betuegten, bie fid) in ber ern)ä^(ten Qeit ausgeprägt i^aben.

Qbeen braud)t eS nid)t, fonbern nur adgeineine ^(nfi^ten, bie

man gelernt (}at: unb bie @efd}ic^ten jinb gleichgültig, ob fc^ottijc^

ober italienifc^, au§ bem 11. ober 16. ^aljrl^unbert, nur fennen

niug man fie al§' 9)^aterial. Unb folc^e 5(rbeit, t>on mec^anifc^er

SaT^l, nid}t üon innerer ^oefie auSge^enb, fod bann boc^ ob- 101

jeftiüe ^^oefie tüerben. Sobur^? iDurd) materielle Sal}rf)eit;

burd} güüe be§ ^n^attg unb gmedmaBigfeit ber 'sJCuSfü^rung.

O ja, bie tofd^aulic^feit unb (Erörterung, bie auf biefem Sege

entfte^t, I)at eine getpiffe ^(nalogte gur ©eftalt ber ^oefie: nur

"i^a^ fie öon biefer felbft ^immelmeit üerfc^ieben ift, ©S trerben

immerf)in, je nai^bem bie ^erfaffer gebilbet finb, erfal^ren, mit

(Sinbilbiingsfraft unb (^efc^mad begabt, 3ßerfe üon reichem Qn-

l^alt, üerfttinbige, intereffante ißüd)er; nur feine ©id)tungen. Unb

tüarum 'i^a^» nic^t? iföeil fie nic^t an^^ ^^^antafie, nic^t aix§> ber

^ilbung unb bem ^Diad)finnen eines ©eifteS, ber fid^ felbft be-

bingt, ^erüorgefc^affen, fonbern burc^ Sonftruftion eines an fid^

bereits bebingten ©toffeS fabri^irt finb. (£'in gutes gabrifat

t»erad)te fein 50Jenfd), eS gehört oiel bagu, ein gutes gabrifat

5U liefern: aber baS befte, menn auc^ ber (Sinbilbitng unb beS

3^erftanbeS, ift fo menig ^oefie als ein finnreic^eS ^u^mobef.
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!Die Beften f^iftovifc^cn Romane bc^ neuern (5Jefc^ma(f§ üerl^alten

fic^ §u T^ic^timcjcn, tüte ^anovamen 511 @emä(ben. @e^t in bie

Panoramen: aber fagt mir ni^t, fie feien <3cf}öpfungen eine^

93^"iler3enieg. ^er bieg optifdje <3d}au}^ie( für eckten ^unft^^

genuj5 ^ält, für ben Ijai 9f^ap^ae( umfonft gemaft. ^ber ein

guteg Sanorania ift üoüfoinmner af§ W meiften jener 9^omane.

@§ (ägt bie med}anifrf)en ^ebingungcn unb 9)littel, tpobiirc^ e§

trirft, nid^t bewerfen: bie Sirfung felbft tritt mit (Sing, mt ein

3anber t^erüor. T)ag Vermögen jene 9?cmane nid^t. .^ier felEien

mir nirf}t ctma bIo§ 'i)a§> ^efcbriebene, n?ir fe^en bie ^efd^reibung

unb muffen fie felbft mitmachen t>on 5C big Q, muffen 'üa^^ ^^efultat

fauer öerbienen. (Sin (Sf}ara!ter ober ein 2^urnier, ein ^arteien^

üerl^ältnig, eine Sotaütät, ober mag cg fei, immer laffen eg biefe

(^x^äijkx auf bem $öege ber (Sonftruftion unb ^Definition, balb aug

nebeneinanbergefe^ten Qügen, balb nifeÜirenb unb laüirenb burc^

ein attmä^ligeg ©ingrengen ber 5(ttribute entftel^en. !Diefe (^o\u

ftruftionglinien muffen mir nac^^iel^en, fein gelb ober feinen

Mann mit bem ^oeten triangu(iren unb 5u(el^^t fo gut fein §u

glauben, bieg ton ung felbft auggered^nete (S^*empel fei lebenbig.

Sa[ter «Scott, ber 2>ater biefer 9)^et^obe, fc^ifbert man^mal

eine ©^i^ne nid}t anberg mic ein Qimmermeifter bie 2::rabeatur

eineg !ljad}ftul}(g: fo ftüdmeife fd}iebt unb legt er bie einzelnen

3ügc ber ^erfön(ic^!eit gufammen. @g gel}ört menig Sd)arffinn

bagu, um gu bemcrfen, mie oft er feine (Sf^araftere auf gang

ä^nüd)e ^(rt aug einer 33erbinbung pfi;c^ologifd)er (^emein^Iä^e

mit ^l}i)fiognomifc^en erbaut, bie nic^t unrid)tig ftnb, aber atter

Stiefe ber ;55nbit)ibua[ität entbef}ren. 9htr burd) ha§> unaufl}ör(id^e

^inbaften unb 5(uf[galten beg Seferg in äuBer(id)em, bod^ reid^*

102 auggefübrtem ^eimefen aller ^(rt mirb ein <Sd^ein beg Qnbi=

öibucllen bemirft. Qu biefem ^(eu^erlic^en ber ^^erfonen mx'i)

^anblungen mirb finnlid} ^(uffallenbeg unb patfjologifd) SBirffameg

breit unb ftarf angebrad}t unb ber ©egenfal^ biefer materiellen

güllc unb @d}mere mit ber (Sinfa^^eit unb 9Züc^ternt)eit innerer

(Sbarafteriftif erzeugt für bie Sefer eine abmec^felnbe (Srliolung

ber (Sinbilbunggfraft unb beg 33erftanbeg. I^er S^erftanb erI)olt

fid^ bei bcn ftetg leicht faj^lic^cn (I[)ara!tcrfd}ilberungen unb
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Dfiepepoucu üon ber @rinübum3, bie i^m bie ^efc^reibmigcn üer^

urfad^eu, bie ©inbilbung erl^olt fic^ bei ben (elftem, bie i§v mit

Söffein eingegeben merben, bamit fic gern ru()e, menn lieber

bie abftvafte, mitunter plumpe ß^I^arafteriftif moralijd)ev ^er=

fijnlic^feiten unb (^efinnungen eintritt. 901an ijat, nad}bem ber

erfte @nt(}ufia^mug für Scott fic^ gefegt ^atte, U}ieberI}o(te tlagen

geführt, jeben ^nopf muffe man firf} auf bem 9?ocfe feinet ^pelben

ausmalen (äffen. 9JMn 1:jättz 3ugleid} bemcrfen foHen, 'i)a^ mit

biefem ZaM nic^t ein befonberer ^(ustüud^^ ber 3Ll^inier, fonbern

bie gange üermorfen tüerbe. Sie fann ol^ne biefe ^nopfbefd}reib'

ungen nic^t fein, '^ie 3w^i'^nglid)!eit ber feljtern ift e^, njoburc^

fie bie fei^lenbe Energie innerer 5(nfd}auung compenfirt. ^ie

^(u^bauer, tromit fie ber @rgäl}fer burc^fet3t, unb feine 9J2ec^ani!

compafter Situationen, !önncn allein tierbergen, "Da^ bie ^runb-

ftimmung feiner ^robuftion eine ungel)eure @(eid}gültigfeit gegen

alte i()re (S^eftaften ift.

Man mirb eintüenben, biefer ^oriDurf treffe nur einzelne

]^iftorifd)e 9?omanc, ni^t 'i^k Gattung. QI)re ülatur f^liege eine

tiefere Einlage unb feinere ^ermicflung , eine me^r f^öpferifc^e

ai§> befd}reibenbe ^arftellung mit nid}ten an^. Q^ gebe bieg

infotreit §u, 'i)a^ t)on ben üorl^anbenen Serben biefer 5(rt einige

burc^ finnüoHe 3Bec^fe(befeud)tung ber ^t^araftere tiefere ^ntereffen

anregen unb mit einer getüäl^ften ^^ertl^eihmg be^ befc^reibenben

(^(ementg eine größere Harmonie im 33ortrag erreid)en ; unb 'iia'

mit tt}ieber]^o(e id) meine ^^Inerfennung fleißiger S^afente; treffen

eine üoii^anbene reid^e Literatur mit 33orbi(bern in allen Wirten
'

bi^terifc^er Sftarafteriflif, allen Stilen lebenbiger (Srgäl^lung an

bie ^an'i^ ge^t. X)a6 aber jene innere, burc^ ein mal}reö (SJebic^t

I)inburd)tüaltenbe ^Dlotl^trenbigfeit unb jene gel^eime Seligfeit be^

Sd^affenö, meiere fic^ in eckten !5)i^terti»erfen , felbft burd} hk

l^erbften Stoffe unb büfterften Zöm ^inburc^, füllen läßt, üer-

mißt tüerbe, auc^ in ben beften 9tomanen biefer Sd)ule vermißt

tüerbe, baüon liegt ber ®runb §u fel^r in ber '}ktur ber Gattung,

aU \)ai nic^t auf biefe felbft, tüie fie vorliegt, ber 23Drrt>urf fic^

rieften müßte. Sag tüilt biefe (Gattung überall? @ine gülle

üon @efd}ic§tlid)cm in feiner einfügen Sirtlid>!eit tiergegentüärti^ 1^3
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gen; eine güüe: bal}ev bic 5(nöbcl)nimg, oft 23ie(bänbti3!eit ber

^robitftc, bie 9}2anniiifa(tit3feit ber ^erfonen, Sofale, ^egebcn=

l^eiten; eine güüe ton (S)efd}i^tlid)ein : balier bie gefachte STrene

in allem tpa§ G^oftüm I)eigen fann, bie nie^r ober treniger offenen

©infeitimgen, ^(nntcrhtngen, ^u^^einanberfel^ungen blog I;iftori^

fd)cn, nid)t ^oetifc^en Qnl}a(t§. 9hin !ann e§ n^ol^i ba§ ein nnb

anbermal fic^ treffen, baß eine originale !3)id)terpl;antafie in einem

]^iftorifrf}en ß^omptej: 'i)a§< finbet, tva§> fie miÜ, unb feinen @eift

al^ ben ifirigen, fein ^ilb in il)rem ^i(be triebcrgebiert. @g
Hegt aber nal}e, uiarum bieg nnr feiten fein fann. T)arum, meil

jcbeg ©enie eminent inbioibueü, anbcrerfeitg jebe @efcf)id)te and]

tnel inbiüibueder ift, a\§> ha^ man fid} if)rer Sa]^r()eit nnb Seb==

l^aftigfeit mit jeber ©timmnng ober gar oI}ne ade (Stimmung

bemächtigen fönntc. Denn gar, 'i)a^ bie breite, finnUd}e (Entfaltung

einzelner ©cenen unb Quflänbc einer Qeit, nnc fie in biefer tnirüid^

iüarcn, in gleichem 93?aB unb g(eid}er ^olge, ber ^ehjegung einer

^ic^terpl^antafie abäquat fei, bafür fprid^t ebenfomenig innere

(S^lauBtDürbigfeit, al§ für bic .^offnung, burc^ ^lu^mafen unb

©taffiren beg Ueberfieferten fc^on bie iraliren organifc^en -Triebe

fräfte einer ©efi^id^t^epod^e gur ©rfd^einung bringen gu fönnen.

9hin, lüenn einmal eine ^ic^terinbioibualitat eingeigt in "^tn in-

bioibuellen dJeift einer 3^^*^ fo tt>irb ein brittes Q=nbit>ibuelleg

entfielen, tüäd)t§> n^eber ein fubjeftiüer Wu^brucf be§ ^ic^terg,

noc^ eine (Io|}ie ber 3^^^ fein iüirb. T)a§> SluSfel^en ber Qeit

iann feine 3üge fo, n^ie fie in bic Ueberliefcrung I}ineinfcbeinen,

nur bel^alten auf bem ©runbc eine§ paffiöen fecunbär |}robu=

girenben, nic^t eineg mit freier Siebe n}iebergebärenben (^eifte^.

tiefer tt)irb ben @eift ber einftigen @efc^ic^te fo in fic^ oer^

!ör)}ern, ipie berfelbe auf bem ^oben ber ^^antafie fid} geftaltet.

Qe getpiffcr q§> berfelbe @eift bleiben mirb, um fo n»eniger n)irb

er a\§> ^Ibfc^rift feiner einftigen SBirflic^feit erfd)einen: meil er

überfe^t tft in ba§ ©ebiet reiner (Srflärung, unb mcil, überfel^t

in anbere @^rac^e, biefelben @cban!en anbere ^u^ftaben unb

anbere Senbungen angiel^en muffen, um biefelben gu bleiben.

(So gerabe tüirb 'i)a5 Qnnerfte ber Qeit, tr»ag il;re Söirflid^feit

felbft nic^t üergegenmärtigen, barum nid)t ücrgcgenträrtigen
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fonnte, wül jebe§ 2Birntd)e nur in einem Qitfammcnl^ancje wal)x

ift, ber an feinem feiner 93Zomcntc ganj erfc^eint — biefer Qn--

fammen^ancj, biefeg i^nnerfte beö ©an^en iüirb fomit anf^autid;

gerabe burc^ bie Umgeftaltimcj be§ ^(eu^eren in bie ^^l}antafie.

^6:1 meig bafür fein beffere^ :53eifpier al^ ^trnimg ^ronen^

tu äd^ ter. 2Ber feigen fann, fd)aut f)ier in bie S^iefen ber @ef(^id}te,

nnb er tüirb nid)t ol}nc eine gülle menfd^Iid)cn 5(nt^eil§, nid)t

oI}ne @d}auer ber 5(nbac^t biefe Urfunbe ber Q^^^enfc^öpfung 104

(efen. §ier ift bie groje, folgenfc^roere @d)eibung unserer ganzen

:35ilbung feit (Snbe be§ 15. ^a^r^unbertö üorgefteüt, nic^t bloß

fo, njie fie bamafö auf ber Oberf(äd)c ber 3Birf(ic^feit augfat),

fonbern in ber @e[ta(t, trie fie, üorgebilbet im 9[l2uttcrfc^o§ ber

öoraufgegangenen @efd^i^te,, nnb im eigenen Sterben auf jeber

Stufe unb in jebem fünfte formärtö irie rüdtüärtg beutenb,

fc^on biefelbe @ntrt)idfung unb 33ern}idhmg lüar, iüeld^e bur^

bie folgenben ^erioben f)inburd} hx§> in "oa^ ^nnerc unferer Qdt

]x^ fortgepftangt l^at. @g ift feine Seite in bem ^ud^e, in ber

biefer ^rogeg ber @efc^id)te fic^ nid)t rührte unb regte, ^(öber

Sinn nimmt ^tnftog an ber S>erfd]melgung ber Sage unb be§

^ßunberbaren mit bem .^iftorifc^en. (Sr ujeig nid^t, bag biefe in

ber ^efd^id^te I^eimli^ f^offen, ba^ man nur fo bie Sal^rl^eit be§

@ef^ebenen bilben fann. ^ie uja^re ®efd)id}te in ber Sirflic^-

feit felbft ift bie (5Jefd)id)te alter Q^^ten. Ober (}ängen nid^t in

^ivflid^feit aüe ßeiten ungetrennt gufammen ? g^i^B^ ber 93loment,

ben ber §iftoriogra)3l; auf feinem Rapier 5(bfc^nitt nentit, nic^t

ettüa lüdenfoö in ber tüirflic^en (S^efc^ic^te au§ einem frühem

l^erüor unb in ben näd}ften über? So finb, ftreng genommen,

alle ^bfd^nitte falfd^. Unb mer nur ein Stüd @efc^el}ene^ er*

§äiyft, ber ergäblt bie @efc^i(^te nid^t. Sott in biefem bennoc^

bie ^efc^id^te erfd)einen: ha^ fann nur ^^antafie üottbringen;

fie allein üermag mit ber ©rfd^einung i^r ge^eimfteg Seben, ben

beiüegenben ®eift, anfd}autic^ gu mad^en. 9^otI}tüenbig mug 'i^CL^-

{)er in i^r ha§> ©rfd^einenbe fid^ anber§ geigen al§> auf ber gfä^e

ber Sirflid^feit. @an§ üerfd}ieben üon biefer tral^r^eitfpiegetnben

^^antafie ift bie ©inbilbunggfraft, bie nur ein Schema gegebener

^lealität mit Pigmenten ber 35orfte((ung augfüüt. Sie fte^t fetbft



256 ^ofcp^ 4?r£i||£rr nm ®iit|£nt»orff.

in bev ^palbl^eit be6 'Birflid)en. Qnbem fie empirlfc^en Sinien

unb iöe5Üc3en ]oic}^t, bcfcnnt fie, t>ai bie gorm i^rer !^^ätigfcit

außer tl^r, jenjeitö i^rer felbft liei3t; inbem fie alö (^anjeg Dor=

fteden mii, mag nur 'J3toment unb Ueberi3anc3 mar, erreicht fie

feine ^onenbunc3, erfcf)(eid}t etira eine fc^einbare.

^i5nnen bieg jene bezeichneten l}iftorifc^en ^Jlomane üerleug*

nen? '®ief)t man nic^t beutficf} me^r a[§> einem ßapitel an, tag

ber ,^c(b biefen ober jenen Sd)au|?lat5 nur burc^ftreifen muB, um

5IniaB gur iöcfcl}reibuni3 ir^enb eines Ijiftorifc^en gaftumg ^n

lieben; ber unb jener Qn]aii i[}m nur begegnet, bamit eine be-

rüt)mte ^^^^f^ö^^^' ^"i^^^) ^^^^1 0^^^^ Spiele fomme? .^ann man aber

biefe ^emerfung aneberI}o(t mad}en otine bie anbere, 'iia^ ber

^anje ^peib feine (ebenbige (Sjeftalt, fonbern eine bloge ^Seran-

laffungC^puppc für ben ©efc^irfjtsbecorateur fei? Man fonnte fic^

Kl.-, "ta^ enbüc^ gefallen faffen, menn in ber (^efc^ic^te feibft ein grog^

artiges Qntereffe fic^ concentrirte. 5(u(f) t)a§> leiften biefe iRomane

nic^t. Qmmer ift eg eine ^rimitnoüeüe, mit äußerlichen ßufäßen

an 'i>a§> .piftorifd)e getnüpft (nid)t au§ feinem (Reifte gefta(tet), bie

äum iL^odbrote biencn muß, ben ^efer burc^ bie 5(usfc^nittbilber

ber (i^efc^id}te burc^äuföbern. ^n feinem üon beiben liegt 'iia^

(S)eU)ic^t ber (Sinbeit. Qn ber i)^ot)e(Ie nic^t: benn fie ift nur bie

v^upplerin für einige I}iftorifc^e 50^omente; in biefen nic^t: benn

fie gelten nid^t nad} iljrcr maleren ^ebeutung, fonbern nad^ bem

äuBern (iinfluffe auf bie ^ricatnooelle, unb ber §elb biefer ift

e^, beffen ^oc^^eit ober Saf)nfinn ober beibe^ ben ©c^lug mac^t.

Um ni(^t fon ^m geringeren "iTiac^folgern ber englifd^en

^omanmanufaftur ^u fprec^en, fo umfaßt 3. >d. vgpinbler^

Qube eine äl^enge 3um 3:beil fe^r fräftig ge3eid}neter ]^iftorif(^er

unb nic^t^iftorifdier S^inge. W\t ©reigniffen unb ^i^l'^ä^'^^n be^

15. :3a^r]^unbert6 finb bie ^$rit»atgefc^id)ten eine^ fenatorifd}en

unb eincö israelitifc^en ^Jaufee bid)t burc^fcf)lungen. ®ie beiben

legieren gelangen ^u einem ^tbfc^luffe, ha^f Qdthilh nic^t. -Soll

c§ .^intergrunb ober etaffirung fein, fo ift t>on i^m öiel gu

t?iel, foü eg ^auptfac^e fein, üiel gu menig gegeben. Da ift

)Reid}tl)um ber ©rfinbung, (yf}arafterfunft, pat^etif^e Slraft, ©eift

im C^injelnen, au^ ßartljcit; "i^a^ ^anje aber ift ttjtlb unb
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xo^. (Sin grogeö Xaknt übertnuc^ert fic^ l)kx in ber Suft am

^u^geftalten. ^arum erfc^eint meber ein freiem, ^oetijd} üer-

fö^nteg ^iib ber ß^^tgefc^ic^te, noc^ üerbinbet bie ^t^ftarrigen,

überbauet!^ aften ^efta(ten ein reiner Strom ber ^ic^tuncj. —
5lnbere laben nic^t folc^e 3^^^^^^' ^aUaft, fteuern aber befto

fc^tüäc^er. ^lo^ üie( beutüd^er bei Solchen fielet man burc^ bie

Untiefen auf bie Qnbifferen^ am ©runbe. X)ie nacften ©tubien,

bie bergleic^en X)ic^ter nic^t in g^i^B bringen, Hegen ai§> @anb=

bänfe offen 'oa. ®ieg ift auc^ einer t)on ben fielen iBorgügen

ber fran^öfifc^en SRomantif. Sie üortrefflic^ (angm eilig gei^net

boc^ Victor .^ugo in Dtotrebame ben ^(an beg alten ^ariö;

loenn fd}on biefe toeitläufige, trocfne, :|}rofaifc^e ^^opograpl^ie ^um

23erftänbniB feiner eprbitanten i^a1)zi ganj entbel^rlic^ ift! Sie

mü]f)fam erbaut er t)k ^irc^e 92otrebame auö mobernen ^unft=

refle^ionen unb gufammengefitteten arcl)iteftonifc^en ^i^rafen! So
feib ii^r nun, liebe anbäd^tige Sefer? in ber (SJefi^ic^te, ober

in ber ©tubirftube? — ©ttoag anbereg, aber nic^t unergö^üc^

ift eö, trenn @ugen @ue einen langen Ü^oman l^inburd^ mit

nautifd^en 5(u^brücfen um fic^ ttjirft, um bann am ©d^iuffe einen

to]^ang.^bogen mit ^erid^tigungen biefer falfc^ gebrauchten @ee= loe

rebeni^arten aufzufüllen. SO^an fielet, mie ha^ OTe^ an§> leben==

biger bic^terifc^er 5(nfcf)auung flog! So mart il^r nun, liebe

Sefer? auf ber @alamanbre ober in ber ©tubirftube? — ^ei

unfern beutfc^en $iftorifo=$oeten fal^ ic^ biefen ^ei(f)tbogen üer:=

fc^iebenemal mitten burd^ bie ©rgäl^lung burc^fc^immern unb be-

neibe ben :Oefer, ber bei 't)zn anftubirten |)algbergen feinen ^zU
gefc^macf üon barunterliegenben S^lafröcfen fül^lt, an ben göpfen
bie S^meigtropfen nic^t fielet, bie eg ge!oftet Ijat, fie angubinben.

!Daö ift bie Objeftioität ber X)arftenung. Sal^r ift e^, eine

^ic^terfeele lä^t fic^ barin feiten fpüren, unb eben barum, meil

feine T)ic^terfeele Mzhtnh l^ineintrat, blieb bie oorgefteüte Qdt
ru^ig in i^rem ®rabe liegen, inäl^renb ber ^Sorfteßer mit ge-

tööl^nlid^em Diooeüenmerg il^r objeftiüeg ^leib toattirte.

Solcher Objeftioität gegenüber mug auc^ @id^enborff§
^^nung unb (^egenmart ein fubjeftiöer 9ftoman l^eigen: fub^

jeftio, meil nur ein unb ba^felbe ^ic^tergemüti^ burc^ feine

'Bäjöii, ®e{. 2tunä§c. 17
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gatige (Schöpfung ha^» gleiche Sic^t, Ältma, ben gletd^en $u(g beö

Sebeng üerBreitet l^at. @^ ift nic^t ^u feugnen, bag bte Schlöffet,

bie fic^ ba erbauen, in gübner^ Q^^^^^^^^^^'i^"^^ ""^ (5)ott)d)aI!§

iRitterburgen ntc^t 5U finben finb; auc^ [teilen fie auf einmal t^a,

o^ne bag man ben 33evfafier 3^^'^^^ ^^'^ ^Reißbrett l^ätte an=

fd^leppen feigen, ©eine ^erfonen auc^ nel^men fic^'g l^erau^,

gu leben, ol^ne 'i>a^ fie über i^re einftmalige ©pfteng ^rief unb

(Siegel ^tten. 5lber fo getüig, toa§> je @efc^i(^te trar, nur l^er-

vorgegangen ift au§ bem ©runbe, ben mir gang nur in ber

S:iefe unfrei 3Befen§ befi^en, lebenbig nur im Sc^mung be^

^eifteg er!ennen : fo getüig ift au^ @efd}ic^te in biefer innig fic^

tertiefenben, lebenbig fic^ umfc^tüingenben ©ic^tung. 5(üe§, mag

l^ier erfunben ift, ift nur gefunben in ber 9)^itte ber ^^antafie,

tro fic^ "oa^) nid^t me^r unterfc^eibet, toa§> bem 93^enfc^en emig

angeboren unb n»a§ üon il)m äußerlich erfal^ren ift. Sag l^ier

alg @ntroi(!lung, Dlatur unb gü^rung gebic^teter Sefen im Si^te

ber ^nfc^auung fic^ belegt, ift ebenfomotjl ©efc^ic^te, bie immer

gefc^iel^t, alg eg beutlic^ erfennen lägt, mel^e Qt\t unb melc^eg

^ol! ber eble 'I^ic^ter mit Siebe unb @c^mer§ umfaßte. 9)^an

ipirb ]§ier nid^t in einem fremben @tü(f 3Belt ^erumgefül^rt, "i^a^

tro^ aller iöenamung unb ^bf^ilberung bod^ nid^t i^ertraut lüirb,

fonbern in ©otteg 92atur, bie nur li^ter, i^öüiger, l^eimatl^lic^er

aufgebt alg in ber Qerfplitterung mirflirf^er ^age. Sag ber

Unrul^e ber ßeit bamalg fel^lte unb je^t fel^lt, mie eg immer

muB, fpricbt in tiefen, üoüen 2:önen unb l^armonifc^en Ueber*

gangen biefe '^Dic^tung burc^; 5(^nung unb (^egentnart, mie jebe

107 in ber anbern lebenb, jebe bie anbere §ur Sal^rl^eit nöt^igt, ift

ibr 3n^lt: freili^ ein Qnl^alt fel^r üerfc^ieben üon allerlei

conftruirter ^uffaffung eineg Sirflic^en, bie, um augerorbentlid^

gu fc^einen, einen bibaftif(^ breiten Apparat gu §ilfe nimmt. Unb

biefen Unterfc^ieb im ^uge fagte ic^ : für jene T)i^ttx, meldten ßi^en^

borff fic^ anreiht, üermanbelte bie 3^^^ fii^ in @efc^ic^te; moberne

geben für ©efc^id^te bie Goofationen i^rer ©tubirftube. —
3um tobern f)ab' id) mir erlaubt gu fagen: jene ^i^ter

ergriffen bie 9^atur unb fie tertpanbelte fi^ il^nen in ©ic^tung:

wogegen bann gu betrachten fein mirb, tüie fic^ OZeueren bie ^i^tung
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felbft 5um naturl^iftorifd^cn ©^-periment itmfel^re. — SOIan fatttt

überl^aupt bie beutfc^e ^oefie feit @nbe beg 18. ^al^rl^unbert^ üon

ber tooraufgegangenen banacl} imterfc^eiben, bag 'iia§> «Schöne au^

ben ißanben ber 9^f)etori! imb ben 5Ibftrafttonen be§ Qbealt^mu^

gut D^atitrmaljrl^ett imb Sebenömitte ber 5(njc^auung gurücffet^rte.

Unftreitig tt>ar eö @oetl^e§ l^errüc^e ©rf^etnung, biebiefe fd^önc

©po^e l^erauffül^rte. ©eine flare :^efprec^ung jagte aden fd^üc^*

ternen ^^antafien ben SOZorgen an. @oet^eg Qugenblteber, mir

ber SBtber^aü unbefangner @efü]^(e, fein Sertl^er, nur ber

unverholene (Srgu§ aller Gräfte beg ©emütl^g in ben 5(bgrunb

einer Seibenfc^aft, fein (^öt^, nur bie einfac^^^energif^e T)arfte(Iung

fittlic^er 3:ücf}tig!eit unb iBerborbenl^eit — maren eben fo üiele

untoiberfprei^Iic^e Urfunben, 't)a^ nii^tg ^oetifd^er fein fönne al0

ber unöerüinftefte öoüfommene 5(u^bru(! beffen, tüa§> im (Staube

ift unmittelbar ein DJ^nfi^enlierg au^gufüüen, nid^t^ fo fee(ent>oÜ,

a(§ bag reine ^efenntniB erfcf}öpfenber Eingebung an eine toir!-

lid^e @eele, feine '4)arftet(ung burd^greifenber, in n^eld^er 5(rt eö

fei, alg W in ber gorm be§ tüal^rl^aft 9}lenf(^(id^en fic^ üollenbe.

Qu ber Z'i:)at, ha§> rvax nad^ einer ^eriobe üerbfümelter ©tifette

unb marflofer ^ufffärung eine n?unberbare ^^ücffel^r gur gefunben

9latur, eine 23erfö^nung mit bem !Dafein, in ber fid^ bie ©enfart,

bie «Sitte, bie (Spraye unferer Aktion mer!tt>ürbig Verjüngte.

ige ujeniger Ü^eügion bamafg ber gebilbeten ^e(t übrig ge-

blieben tvar, je geti^eilter ^^ilofopl^ie, unb SBiffenfd^aft überl§au)?t,

nod^ im fritif^en ^am)3fe gegen (Sfleftif unb go^'ntali^muö rang,

je ärmer im fangen bie Qeit tt>ar an gefunben Organen geiftiger

^emeinfd^aft, um fo mel^r tüax ^elletriftif unb ^oefie ha^» ^aupt^

organ ber allgemeinen iöilbung, unb ber genefenben, erfrif^ten

^ilbung ^auptorgan bie ^oet^e'fc^e ^oefie. dli6:)t fie §uerft,

(granfreid^ ^tte feinen '3)iberot, (Snglanb feinen «Sterne, tüir

unfern Seffing) nid^t fie allein — tpie Dielfeitig regte fic^ nac^

ber Wittt be§ Vorigen ;3a^r^unbertö beutfd^e ^robuftion! —
aber fie vorgüglid^ t^^eilte jebem begabteren 9)2ut]^ unb Suft unb

^rang mit, hk fpanifd^en (Stiefeln l^ol^ler 2:]^eorie vom gug, bie los

$apitIoten einer fic^ felbft ^arobirenben Sonvenieng vom ^opf

SU ftreifen unb mit Unbefangenf^eit bie (Sd^rift ©otteg in feiner

17*
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<Sd^öpfunt3 3U (efen, ju faffen, 511 üerfünben. 'I^k\t§> 3^^^^'^^^"^

rafc^ Derfancjenb, öffnete pIö^UcI) an allen ©nben neue i^ugenb-

'

quellen. 1)16 jungen (S^eifter aber, bte am entfc^Ioffenften ju

btefen Oueüen brangen, mit (Sntjücfen fid) barauö Beraufc^ten

unb xndf)a[tio§> i^xz ißegeiftevung au^fpra^en, btefelben tüurben

Balb, fo üerfc^ieben fie tnaren an ^aUn unb §a(tung, mit einem

gemeinf(^aft(i^en i)^amen 9ftomantifer genannt.

lie Benennung unb Unterjc^eibung ber 'IRomanti! tft üon

grtebric^ 'Schlegel ausgegangen, üon ^uguft, mie fo ütete

©ebanfen feinet ^ruberS, für bie Deffent(ic^!eit geftempett tt^orben.

liefe iöenennung tjat i^ren natürlichen 3iiU"ii^i^^s^^<^i^9- ^oba(b

eö einmal ba^in gefommen tt»ar, "i^a^ man 'i)a§> Qbeale nidjt mei^r

in ber bloB figürü^en tomenbung beS 3ßirf[ic^en auf "ta^ 'äh^

ftrafte, fonbern in ber gebiegenen DIatur felbft, 'lia^) ®^öne nic^t

melir in ber SuBtraftion ober ^emöntefung beS SD^enfc^ fielen,

fonbern in feiner 33o(Ienbung fuc^te unb fanb: fobalb muBte fid^

biefe(Be ^Df^ic^tung in ber iBetrai^tung ber ^efc^ic^te unb ^itte

ber Ueberüeferung unb beS 33o[fSg(auBen§ geltenb mad^en. 'änä)

l^ier n»urbe man geneigt unb fälliger, in ber ©rfc^einung fd^on

t^a^f §ö^ere, in ber blül^enben (^eftalt bie Seele, im iBilbe @eift

5U finben. ©ie ^emerfung fonnte nic^t ausbleiben, ba§ tiefer

in ber @ef^ic^te üor jener ^eriobe beS gormaliSmuS, bie man

übertrunben ]^atte, eine ^ilbung unb 33erfaffung ber (S)efe(Ifd)aft

Hege, in ber 'oa^ ^'t)tak unmittelbar gegentrartig, i)a§> ^txiig^Q

in ber ©rfc^einung pofitio ausgeprägt, 'iia§> (Sd^öne mit ber

©lieberung ber Sirfüd^feit tierfcfjmof^en tüar. Diefer ^ilbungS-

juftanb fonnte ber romanifd^e l^eigen. ^enn bie (£ntftel)ung

ber romanifc^ genannten Golfer burd^ 3Serfe^.ung ber Sf^ömer unb

Ü^rer ^rotoincialen mit germanifd^en (Stämmen ^atte il^n ein-

geleitet, bie Verbreitung beS S^riftentl^umS, beren (Jentrum 9iom

n?ar, il^n befeelt unb georbnet. ^f^omanifcb l^iegen gleid^ im iöc-

ginne beS 3}|ittelalterS bie Sprad^en ber fo entftanbenen ^^otfer,

Sfloman unb ^omange n?aren alte 5^amen für gri)Bere unb

erjäblenbe Sieber, Sagen = unb Ü^ittergebi^te beS 9)^itte(alter§.

SaS biefen unb ber barin l^errfd^enben 5(nfc^auungSn)eife gemäg

trar, l^atte bie fpätere Qeit romantifc^ genannt, ^mn man
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nun t)Ox ^itv^em noc^ mit biefem 5tu§bru(fe gumeift 'i^a^ gabef-

l^afte, Silbe, ^!)antaftifc^ Untpal^re be^eid^net l^atte — and) Seffing

pflegte ^Ibenteuerli^e» unb Qüuforifc^eg jo gu nennen — : üer=

ftanben je^t umgefel^rt bie, tüelc^e bie ^nfc^auung^tpeife be^

SJ^ittelalter^ tüüvbigen itnb lieben lernten, bie (Sc^ön^eit feiner lo^

^nfc^auung, bie ^oefie feiner (Sinnesart barunter, ^m (5)egen=

fa^e gegen bie altflaffif^e ^ilbung nannte man bie d)ri[tlic^e

romantif(^; im (5)egenfa^e gegen bie mobernftaffif^e rl^etorifcl)e

!5)i^tfunft l^ieg bie junge in ber güße ber Dktur unb ©efc^irf^te

fid^ begeifternbe ^oefie bie romantifd^e.

SBel^en üielüer^tüeigten ©influg biefe D^omanti! auf bie

Sieberertoedung ber altern beutfd^en ^id^tungen, für bie üorl^er

nur tüenige ^oeten unb (S^elel^rte lüenig ^ca6:)kk§> ^tten t^iuu

fönnen, fotpie auf bie ^enntnig ber romanifd^en !^id^tung be§

3)littela(ter§ unb feiner Dlad^blüt^e geübt, tpeld^en toort^eill^aften

(Sinftug fie auf bie ^riti! unb ^Biffenfd^aft be§ @d)önen burc^

il^re 9iü(ffü]^rung auf |?ofitit>e ^oefie unb 8ittengefd^id^te geübt

unb fortgepflanzt l^at, bieg ift nid^t fou?oI)I Derfannt al§ nod^

feiten in gepriger 33ergleic^ung mit bem Sßiberfpruc^e ber Qeit

ertüogen- unb in'g (Sinjelne t»erfoIgt. 92üd^ melir aber üermiffe

x6:i in unfern Siteraturgefd^id^ten bie gebül^renbe Sürbigung ber

Sßeränberungen, treidle bie D^omanti! mittelbar in ber ^e^anb-

lung beg ^iftorifc^en, im 33erftänbniB ber (Sage, im @tubium

ber flaffifd^en ^l^ilologie, in ber 33ernunft' unb 9laturtüiffenfc^aft

betüirft l^at. ^ie§ Hingt tjielteid^t übertrieben; aber nur tüeil

man bi^l^er bie 9^omantif, fotiiel i^ tpeig, bloß gtpei ^etrad^^

tung^tüeifen unterzog, bie beibe einfeitig finb. 3Bag nämlid^ t»on

biefer ipoetifd^en g^orm unb ^id^tung allgemeine ^(nerfennung

fanb, l^at bie referirenbe unb controlirenbe triti! §u au^fd^lieg-

lid^ in ber 9JUffe gefaßt unb beurtl^eilt, tüie eg a\§> ©igenfd^aft

fold^er ©c^riftfteller ober ^robufte biefer ©d^ule erfd^ien, bie be-

rühmt getüorben tparen. dagegen, fobalb t)on ber romantifcfjen

(Sd^ule ober ^enben^ im (fangen bie 9iebe mar, l^at man fie

nad^ il}rer negativen (Seite alö S^erirrung unb ?(u§fd^tüeifung

be^anbelt, 't)a fie biefe bod^ nid^t anberg gum (3eUit Ijattt al^

t?on je'^er jebe I^iftorifd^e (SrfMeinung il^re eigene ^arobie, jebe
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lebhaftere eine um ]o t3ve(Iev auffadenbe. ^ieraug ift bie ^nfic^t

entjpvuncjen , bie nod} {)eute rov^errfc^t : einige fritijc^e nnb

poetifc^e Talente l^ätten in 53efe^bim9 t>Dn 33ovui't^eiIen unb

fü^net ^Befreiung ber ^^antafie fic^ an bie (S^renjen be§ (Sr*

laubten getragt, ein §aufe jc^mad^er Okd^sügler jei barüber i^inau^

in bcn Unfinn gerannt. <Bo fur^ tüirb fic^'g nic^t abmad^en (äffen.

33^an b(ic!e nur etn^ag tiefer in 'ük ^iograpt}ien berjenigen

'J^omantifer, bie man gelten (äffen mii, unb b(ic!e auf bie Sebeng=

mege unb ^^erül^rungen ber SDMnner, bie in ben erften I^efaben

unfereö 5a^rl)unbert§ in ben Siffenfc[)aften be§ @eifte§ , ber

iio^iftorie, ber Sprache tja^) ^ebeutenbfte ge(eiftet: l^ai'i) mirb fic^

5eigen, 'i)a^ meber bie accrebitirten .päupter jener poetifc^en

^c^u(e für fic^ aüein ftanben, noc^ bie Üiomantif über^upt eine

fpejieüe üiic^tung, t)ie(me^r (ebenbig burc^ bie Qeit verbreitete

Stimmung, Erinnerung, (Snttt)icf(ung ttiar.

Der ^ampf um bie (S^re ber ^^antafie unb um i^re ^J^ec^tc

in ber ©efc^ic^te unb Sprache, ber 9?e(igion unb ^unft, bem

^otföteben unb 2^htn beö @in§e(nen, biefer not^tnenbige unb

be§ ©eifteö trürbige v^ampf war 'i)a§> innere Sefen unb ma^re

Xreiben ber Üiomantif. Diefe(be 5(nerfennung unb (Srfenntnig

beö probuftiüen Denfenö in ber D^atur unb Qbeentt)e(t marb

nun auc^ in ber ^f)i(Dfop^ie erobert, in ber ^etracr)tung ber

Se(tgefc^ic^te angetrenbet, in jebem (Stubium eineg Crganifc^en

ge(tenb gemacht, ^uf biefen gufammenfiängenben (Eroberungen

unb Sieberbegrünbungen rul^t 't)a^ befte 2^f)ei( unferer l^eutigen

ißi(bung. i)li^t a(^ ob bie funftanfc^auenbe unb bic^tenbe ^^ätig-

feit, tüorin ber §auptantl}ei( ber D^omantifer an biefen ^eftre-

bungen beftanb, Organ a((er übrigen getüefen: aber eine^ ber

.pauptorgane war fie unb ba^jenige, me(c^e^ am fd}ne(Iften unb

üerbreitbarften wirfte — wie benn Xid)tung 33ie(en üerfünbet,

wa^ fie au§ bem 3)2unbe ber Siffenfc^aft nic^t üerfte^en — , war

jugleic^ ha^ Organ, wetc^e^ bie Enben ber ^Tufgabe fc^on in ber

neuen 5(nfd)auung§weife vereinigte: wei[ immer bie iBetrad^tung

unb ®rf(f)affung be§ Schönen (^eift unb ^D^atur in ber 2D2itte be^

3eitgei]'te§ jufammenfül^rt. Qnbem nun ju @nbe beö vorigen

Qa!)r^unbert6 ^elletrifti! 't}a§> bebeutenbfte ^ilbunggmebium, unb
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pr 3eit ber franjöfifc^en Uebermad}t iDic^tung, biefe j^imiiiüfc^e

3Dli((^fc^jr)efter ber ©rinnentncj unb Hoffnung, faft bie ein^icje

(Sr^oluncj be^ gcBilbeten 1)eutfd^en mar, tnurbe fie auc^ — fie

f)at biefen iöeruf in i^ren fdiönften ^erioben — bie 33ermitt(erin

ber übric3en @eifte§t^ätit3feiten.

Qum ^^ei( tüaren e^ biefetben ^ritifer imb ^i^kx, üon

meieren bie romantifc^e ^flic^tung eingeleitet marb, bie auc^ bie

Siffenjc^aften betnecjten; §um !^I}eil ftanben fie in ^erü^rung,

greunbfc^aft unb 3iif'^^^^^i^^<^"9 ^^^ ^^^ SOlännern ber 3S?iffen*

fc^aft. griebric^ ^c^legel mar ber erfte, ber in ber Literatur-

gejc^idjte, fo mie Stncfelmann üor i^m in ber ber alten Äunft,

t)a§> concrete ^rinjip ber Dktionalität unb ber gufammenl^ängen*

ben (Sntmidfung aug einem 'Stammgrunbe ber @itt(id^!eit mit

bestimmter Raffung l^erau^l^ob unb auf (ebenbige 3Beife anmanbte.

eeine erften pl^ilologifc^en 5(uffäl^e, bie nun balb ein l^albeg

:3ar)r]^unbert ait finb, fann man noc^ l^eute in ben 33orträgen

berüf)mter ^^^iiofogen beutfid^ burc^füngen l^ören. Sie fpätere

Seiftungen feineö ißruber^, ber auf griebric^^ Segen ging, ein-

gegriffen f)aben, ift befannter. ^n jenen neunziger ^afiren, m
tia jener einen fo Dortl^eill^aften (Sinflug auf Siterar^iftorie übte,

l^atte fid^ in Sa de nr ober ^ reiner @ee(e fdion eine ^etrad^tungg-

meife c^riftüc^er tunft auögebilbet, Ut erft geraume 3^it nad)]§er

5ur toerfennung fam. ^erfelbe befc^äftigte fi^ mit aftbeutfd^er

Literatur, moüon §um 3:^eil fpäter üonber^agen, ^üfd^ing
unb bie anbern befannten (Erneuerer biefer ©tubien D^u^en ^iei^en

fonnten. Sa§ für biefelben Erinnerungen ^ied (53earbeitungen

ber ^SoIfSbüc^er feit 1797. SD^innelieber auö bem fc^mäbifd)en

3eitalter 1803. grauenbienft 1812), 3lrnim unb Brentano,
bie fo öie( Unbeachtete^ erfannten, auffud)ten, fammeiten, meld^eö

bann in ß^ompenbien überging — mag bie Se^teren tior adem

burc^ be§ Knaben Sunberl^orn (1806 — 8) ebenfo fel^r für

\)m Sieberauflaut t>erf(ungener tjeimatt) lieber (Sänge unb Sitten

a(ö für bie Befruchtung ber (ebenben 2t)xit getrau i^aben, lä^t

fic^ nic^t oerfennen, !aum berechnen, ^ie oergeffenen Seiten

ber (^efc^ic^te, bie burd^ folc^e (iebeüode ißemü^ungen gur über-

rafd^enben iBorftedung famen, bie ebeln ©efinnungen, bie "i^a^d
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auggef|}rocf}en trurben, toic in 9(rntmg 9Iac^fcf}nft §um Sunber=

l^orn, bte in biejcn 33orfteümigen iinb (^efinnungen tl)ätigen imb

nun fid) weiter betpegenben Qbcen — tüaren bie inirflic^en DJIittel

unb tr)Gfent(td}en (^rünbe, ir)e[d)en im neuen ;3al}rr)unbert ber

umfaffenbcre @eift ber (SJcfc^ii^tfc^rcibung t)erban!t tüurbe, ber

bann aud) in bic üertrodnete 9^ed}t§miffenfc^aft ein bcgeifternbeö

germent brad^te. 'änä) unmittelbar Ijat in bie le^tere ^(rnimg

unb anberer 9^omanti!er greunb ^acob @rimm eingegriffen.

5(uf feine unb feinet :93ruber^ Sill^elm bur^ eine Üiei^c üon

:5a]^r5el}nten big I}eute fortgel^enbe 33erbienfte um tüiffenfc^aft=

lid)e Äenntnig ber Literatur unferer 35äter no(^ eigene j^inju-

tüeifen, bin ic^ überI}oben. äöie bebeutenb aber feine beutf^e

©rammatif auf bie ber ftaffifd^en «S^rac^en gurüdgetüirft l}at,

mögen bie ^l^ilologen befennen. @ine anbere ni^t fo befonnene,

aber a[§> Uebergang notl^tüenbige, njenn gleid^ in fid^ unl}altbare

35eränberung ber Haffifd^en ©tubien, ber 3>erfuc^ G^reugerö,

9fie(igion unb ^unft beg ^Iftertl^umg in if^rer ®egenfeitig!eit auf*

gufäffen, tüar nic^tö anber^ alg 3^o(ge ber Sirfung — ß^reujer

fpra^ eö in feiner (Selbftbiograpl^ie au§ — , tüeld^e bie SRomanti!

auf feine 33orftel(ung§n)eife geübt, dlidjt bieg, tüoüon er ausging,

noc^ "i^a^» Qki tvax falfd^; aber bie 5(ugfü^rung , übereilt unb

ungefc^idt, üerlor beibeg. äÖie angemeffen tro^bem biefer S^er-

fuc^ bem ^iibunggfortfd^ritte , ber nid^t, tüie er, fid^ üerlor, gu

feiner Qnt getüefen, bereift fd^on bie @unft (Sd^eüingg unb

bie greunbfc^aft ^egelg, bie für ß^reuger unb fein Streben

fid} augfprad^en. 33orangegangen tüar G^reugern griebrtd^

112 Spiegel (^oefie ber ©ried^en 1798. Seiöl^eit ber Qnbier 1806)

unb (^ ö r r e g , ber greunb ^rnimg unb ^rentanog (90^t|t^engefd)ic^te

1810). Q^m bleibt \)a§> 33erbienft, in einer 5Irt üon ^ropt^eti-

f^em 2^one bag urfprünglid^e SSerpItni^ üon Qbeengefd}id}te unb

33ölfert)er§tt)eigung üerfünbigt gu l^aben, beffen ^etrad}tung bann

in bie neuere ^leügionspbiiofopfjie eingegangen ift, unb beffen

forgfältige (Snttüidtung in 3^^ii^f^ '^^^ Aufgabe ber allgemeinen

Gt^nograpr^ie, tüie aud^ in anberem ©urd)fd^nitt ber ^unft^ unb

33i(bung§gef(^id)te fein tüirb. «Seine 9iüdfü]^rung beffen, mag

ein ^o(f fcbeinbar fpiefenb fi^ ibeafifirt, tik !5^i^ter fd;einbar
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bloB au§ jtc^ fcf}affen, an^ ^ofitiüeg, auf bie tpii1ürf}c ^f^antafie

ber ^efd)td}te, tnar bagfelbc, tt)a§> ade 9?oniantifer tnodten ober

meinten, t>erbanb i^n mit il}nen. «Seine „beutfc^en ^olf^Büd^er"

tüirften in gleicher ^egiel^ung auf einen tüeiteren Umireig mit

9?ad^brurf. 3^^^ .^erau^gabe berfeI6en toax i^m and) ©id^en-

bor ff bel}i(flicf), ber, feit 1807, bei gemeinfd^aftli^em ^ufent-

l^alt in ,^eibe(berg, mit i^m, Brentano unb 5(rnim befreunbet,

bei einem ^lu^ffuge nad^ ^ari^ (1808) bie bortige ^ibliot^e!

für if}n benul|te. — Sag tuar 't)a§> ®emeinfcf)aft(id^e biefer Se^

ftrebungen unb fo vieler, bie im Qufammenl^ange ftanben? !^ie

gerührte ©rfenntnig tvax eg, ha% tüa§> man bi^l^er gerftreut ge=

feigen, in ber @efd^ic^te al§ 33erfettung üon Qufallen unb W)^

fid^ten (Singeiner, in ben (Gebieten ber ^unft al§> ifoiirte Seiftungen

:|}erfönlid^er Talente, je^t fid^ ben @cf)auenben gur innig üer-

bunbenen ©nttüid'hmg bereinigte, in ber eine mütter(i(^e DIotl;*

tüenbigfeit i^re gerftreuten ^inber umfaßt, ©ie ©efi^ic^te trurbe

ben fo (Sd^auenben, bie äußere ber S3ü(fer njie bie innere ber

(55eifter, bie vergangene, lüie ißre eigene untereinanber, n?urbe

il^nen gu einer ewigen 92atur. Sie biefe ^(nfc^auung ^(al^ ge-

ipann, mugte aud^ bie ^etradf}tung ber Dktur fefbft I^iftorif^er,

menfc^[id)er n)erben. !Der SDIecfiani^mug ber Ttaturforfd^ung tpid^

ber gleichen :53etpegung. !DerfeIbe 5(rnim, ber fo febt^aft üater-

länbifd^e Erinnerung unb S)id^tung förberte, n>ar gfeic^ bei feinem

erften ^(uftritt für bie 9kturtüiffenfd^aft tl^ätig (3:^eorie ber

eleftrifc^en @rfMeinungen 1799) unb tüirfte forttüäl^renb mit mel^r

^efonnenl^eit für folc^e ©rKärung, al§> 23ie(e, bie fic^ §u ben

$]^iIofopl}en gäl^Iten. §arbenberg Vereinigte in feltener Seife

't)idf}tung unb 9kturforfc^ung. „Qn ber legten — fagt ein (Sr=

fennenber — finb feine Sal^rnel^mungen , ^Kombinationen unb

5(^nungen oft feiner Qdt vorausgeeilt." ^iefe ber Dkturge^

lel)rten, bie bamalg ©influg nal)men, tparen bem einen unb anbern

jener bid[}terifd^en (^eifter genau befreunbet. Unb trie eS ^ara!te=

riftifc^ ift, 'i)a^ bie ©peculation felbft, in biefer $eriobe, fic^

9^aturpr;i(ofo)?f)ie nannte, fo tvaren bie g^ül^rer berfelben gar ^s
tvol}! i^rer l;armonifd)en ^eftimmung mit jenen ©eifern be0

(S^önen unb ®emeil}tcn ber 9iatur fid^ betrugt. (Sd^elling
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lebte in ^ena mit Hiigiift imb mit gviebric^ ®rf)(egef, mit beffen

innigem gveunbe ^arbenbevcj, mit Xiecf u. %. im vertrauten

Umgange. @d}(ege[ö 2öort, gerabe au§ biefer 3^^^, tion einem

fic^ üerbreitenben ißunbe ber ©eifter, me(d}eg üon 33db fo fomijc^

miBnommen mürbe, mar nid}t (eer: nur 't)a^ nid}t bie @in§e(nen

':^a\ ^unb t»eranfta(teten, fonbern burd) eine l^ö^ere ^eranftattung

fid) terbünbet fanben, mit fofdjen fomoI}(, bie fie üon ^ngefi^t

erfannt, aU^ mit anberen, bie unberebet im (Sinflang mirften.

Qnfofern frei(id) marb eine alte ^irc^e im @eift erneuert. i)lid}t

nur bie 01aturpf)i(ofop^ie mar jugleic^ fpeculatiüe Sf^eftitution ber

c^riftlid)en ^ogmatif, mä^renb in ber ^oefie ein @eift unge»

f)euc^e[ter grömmigfeit auflebte: auc^ in ber mirfliefen ^l^eotogie

ber 3^it tüurbe ber abjc^eibenbe ^rittcigmuö üon felbft §ur ^oft-

tiüen Cuede jurüdgeleitet, unb in eben bem Qeitpunft, ber in

Qena mit ©c^eüing unb Sc^feget ben länger ber geiftüc^en

Sieber unb ben 33erfa]*jer ber ^enoüefa vereinigte, gab (1799)

3:iecf^ unb 3Bacfenrober§ ^uö^^^^f^*^^"^^ ©c^Ieiermad^er, feine

hieben l^erau^ über bie 9^e(igion an bie (S^ebilbeten unter i^ren

23eräd)tern. Sag er bei biefen (5^ebi(beten a(§ am adgemeinften

anerfannt üoraußfe^te, um baüon auf^ufteigen ^ur Offenbarung,

mar bie gegenmärtige 932ac^t beg Schönen, bie göttliche Dktur

ber ^oefie. @r irrte nid}t: fie mar bamalg ba^ reine ^[Rittet

üerfö^nenber Begeiferung, — id} frage, ob t§> bie l^eutige noc^

ift? — i^re mannigfaltig verbreitete grü^(ing§märme mar bie

l^eimüc^e ©[eid}ftimmung ber tjielartigften Beftrebungen. Unb

barum auc^, alö bereite bie (S^efc^ic^te, bie fo viele befonbere

3mecfe ju erreid}en ^at, bie Sßieberauflöfung biefer allgemeineren

(^[Jleic^ftimmung forberte: fc^ieb bie ^oefie nid}t D^ne 'üa§ volle

33ermäc^tniB i^rer 5ßal)r^eit. Q]^r verflärter @eift 30g ein in

feiner gangen Sfteinl^eit in bie lautere Betrachtung (Solger^,

ber in feiner Qugenb bie gefte ber SRomantif mitgefeiert l^atte,

auf ber Univerfität mit von ber .§agen, 9iaumer u. "ä. ver-

traut, mit (gc^elling unb beffen Bruber in na^^er Berührung,

ai§> reifer Mann Zkd^ perfönli^er greunb gemorben mar

((Srmin 1815).

(Sin folc^er 3iif<^i^ii^^^^^Qng mirb nic^t verabrebet, bie ^^Jatur
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ber Q^it tvax poetifd}; fo flog in natürüd^en Oueüen bem ^i^ter

fein Si^raum unb flog auö i^m §urüc! in ben Sinn ber Qdt,

^aum roaven bal^er in ivcjenb einer gleic^ furjen ^eriobe unjerer

Siteratur bie 33eränbernngen ber 9^ebe, beö 23erfeg unb ©ti(^

fo jal^lreid) unb bebeutenb; in SOknc^em ttjurbe ber ®prac^ge= m
brauch überforbert, in 33ie(em bereichert unb — munberbar für

eine fo oft gel^äutete ®|}rac^e — einfacher unb gefc^meibiger ge-

macht. Senn bal^er aucf) bie ^l^eifnafime, bie eine Qcitlang ben

neuen ^lor ber 2t)xit Begleitete, ftufentüeig abgenommen l)at, fo

ift boc^ ber größte Xf)^\i ber poetifc^en gormen, bie "üa^ }e|ige

Sieb gebraud}t, ©rbt^eif ober gortmirfung ber romantifc^en ^oefie.

$ßenn il^re ©ramen nic^t in unfere iöül^nenrepertoire^ aufgenom-

men finb, fo ift bieg bod) mit ben 5(b legem ber gad, bie t>on

if)nen genommen u^aren. 3Son n)ie üielen ^^oüeßenmotiüen gilt

baöfe(be! ©er «Sprad^gebraud^ mit feinem fd^einbar oberflädf)lid}en

Sed)fel ift bie unüermerfte SDIadjt, bie auc^ ben ^bgemenbeten,

unb {z'Dtn mel^r ai§> er n^eig, an ben (Snttridlungen im Ü^eic^e

ber @eifter t^eiljune^men 5tt>ingt. ^uf biefem natürlid^en

Sege ift t?on bortl^er eine 3[^enge nunmel^r (S^efäufige^ in bie

^ra?:ig.ber ^eKetriften, bie e^ freilid^ aud^ gu entfeelen n»ugte,

hk 5(nfid)ten ber Unterrichteten unb 5(t(er übergegangen. Unb

fo manche burc^ jene ©ic^ter unb 5(ug(eger Vertiefte Sortbe^

beutung, tüie Hvoa innere tofd^auung, (^emütl^ 2c., ober treffenbe

^Jlebenöart, 5. Sd. :3ronie einer (Ba^z — bapmat t>on toberen

für Unfinn erllärt —, ift feitbem fo munbgered^t unb um bie

!^§eetifd}e getüö^nlid^ getnorben, 'iia^ x^x ®inn e^er njo^f je^t

erft mi3d^te ablianben gefommen fein.

3ene ^oefie, bie in ber ^l^at einen ß^^Ö h^^^^ 5Ibenteuer=

lid^en l^atte, unb in il^rer gortleitung gum Xl^eif lüirfüc^ ha^

l^inein fid^ üertor, ttiar in il^rem $ert>organg treit tiefere Statur

unb ift mieber in ber ^ilbung unfere^ ^efd^Ied^tg ujeit mef)r

^f^atur getüorben al§ ^§ bie neuere, bie fo tjief natürfid^er f^eint,

t>ermod^te unb je vermögen trirb. Sag ift au§ Salter (Scott

in unfere ©innegart übergegangen, al§ i^a^ ein fc^ottifc^er (Stamm

clan, i^r t(eib plaid, il^r Dubelfad bagpipe l^eigt? Sefc^e (Sinfic^t

1:)ahm ung 3fiaupacf)g !^ragöbien geöffnet, a(g ha^ man auc^
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5ntvifenftü(fe mit ^^idcrö ^amBen fprei^en, imb ben fyel^ler,

bie günfgal}! ber 5(fte gu überfd^retten, babitrc^ üermeiben !ann,

bag man bcn erftcn 33or)piel nennt?

2Bir tüerben übevfd}üttet mit ^octijcf}en $robu!tionen aller

^rt, unb borf) ift il^re 3?erf(ürf}ti9ung nod^ rajc^er alg il^re golge;

il)re fterbenben Blumen (äffen feinen SeBensfeim in un§ gurüd.

^aB e§ nic^t fo mit ben ©lütl^en ber ^^omantif iüar, bettjeifen

eben bie tiielarticjen 333ieberf)oIungen il^rer Q^c, Silber, SOlittel

(tüte fcBr aurf} nnter anbcren gaffungen) in ber jetzigen Literatur.

;3ene fc^einbare ^ünftlic^feit mar natürlich nnb mirfte fort: bie

je^>ige ^ic^tung bietet aud^ "i^a^ fi^ an, baß fie ^i^ic^tung fei;

barum e^'perimentirt fie in 3)2anieren, Wetteifert in 932anieren;

aber ha§> ^?Zotl^menbige, 'i)a§> fie felbft ni^t ^t, mie foüte fie e§

115 geben I
— nnb biefe Angriffe auf bie @unft beö Seferö, biefe

Purzelbäume, um pifant §u fein, beliebter S:oi[ettenI)üter §u

merben — meldte Harmonie !önnen fie nntereinanber fiaben!

^ie ©eifter, mef^e bie »ergangene ©pod^e unferer ^oefie

fd^ufen, rangen treulid^, jeber in feiner 5(rt, einen anerfc^affenen

^rang gu befricbigen, mofür erft 9tamc unb ^i(b au§ ber Xiefe

ber (Seele ober ber gerne ber geiten ober bem Kampfe ber @r=

fal)rung gef)o(t unb gemonnen fein moKte — in biefer anerfc^affe^

nen Statur ergriffen fie fic^ unb maren ^ic^ter. 5(ber bie je^igen

Qungen — mer moüte i^nen ade ^egeifterung, Siebe, (Srfaßrung,

(Streben abfpred^en — nein bod^: nur "t^a^ e§ gu fpät fommt.

Äaum bie erften gunlen bat»on finb 'i)a, fo l^aben fie fd^on üon

Ul^tanb ober Sc^mab gelernt, mie man Sieber unb ^tomangen,

ton (^oet[}e, mie man ^e^aglid^feit, t»on ^iecf ober :5ean

^au(, mie man §umor, üon gouque ober (£]^amiffo, mie

man 2:er5inen, t?on 9^ü(fert, mie man @^afelen unb 9J^a!amen

machen muß. ^aum bag fie fic^ ein menig ungtücflid) füllen,

feigen fie f(^on an ^i^ron, mie man fic^ bur^ (2elbft|?einigung,

an $ taten, burd^ offnen §oc^mut^, an §eine, bur^ grajiijfe

griüolität entlaben ober tröften !ann. £>, unb fennen fie nic^t

ebenfogut bie alten Italiener unb Spanier, St)afe§|3eare unb

bie ferbifc^en 53o(!0(iebcr unb bie norbifc^en Sagen unb 5(rifto=

:p^ane§ unb 5((ej:anber ^uma^ unb Safontala, ^eranger, bie
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5(fpenfänger, ©o^l^oüe^, «^afi^, ^ulmer — unb 5((Ieö ! ^o, überragt

üon einer nalfiegerücften ganzen Seit ber Dichtung, unb geftört

üon ber Siteraturbranbung ber ©egenn^art, Serben fcf)njäd)ere

3::a(ente frember gorm btenftbar, reizbare confuö, biegfame gen^anbt

auf Soften ber Xiefe, ftärfere, um origineü ju fein unb jeben

®^ein be!o ©etel^nten gu meiben, ntanierirt unb bigarr. ^ilbung^

Seftüre, n»ie fie nun einmal gefteigert unb gebreitet jugleic^ finb,

treiben jeben offnen ^opf immer fd^on um einen ®^ritt ober

mefirere tpeiter üorau^ im ^etrugtfein über ©icf)tung, ai§> er

im btc^terifc^en ©elbftbenjujtfein gefommen ift; fo n?irb, tüa^

unbefangener ©rguB ber (Seefe fein foöte, Siüfür unb beben!-

li^e 3Ba^[. !^a§ äugerüci^ ^ettfame üerrietfi frü^erl^in minber

5(ffeftation , al§ je^t oft 'iia^» (Sinfac^e. 'Da^ toix eine aüfeitig

jugängüc^e unb üerboümetfd^te, ja unöermeiblic^e ^bealmelt fertig

ba ^aben, bie tneit reicher ift alg unfere Sirfüc^feit, mac^t bie

l^erüorbringenbe S^^ätigteit in jener meift §u einem ^^robiren

neuer gälte unter befannten (^jefe^en, alfo — gum natur^iftori-

fc^en ©^'periment. ^mmer traf bieg Soog jebe ü^ic^tung, bie

mel^r S^od^ter ber ^ii^tung a[g ber D^atur tüar. «Scheinbar n^o^I

n?ar bieg noc^ me^r bei 'lizn 9^omantifern al§> gegenttiärtig ber

gad: fie gerabe brachten auf ade Seife bie ^oefie ber ^Ser- iie

gangenl^eit in Erinnerung: aber W^» felbft trar bama(g ißebürfnig

ber (5^egenmart, not^ttjenbige Siebe, erft t^ätig ju erobernbeg

^litUi für noc^ unerbroc^ene ^been. ^zi^t ift hk Sel^nfu^t

geftiltt, bie Siebe @ele]^rfam!eit, bie Eroberung breiter ^efi^,

bie :gbee Kapital ber Siffenfc^aft. ^ag bic^terifc^e (Spiet mit

i^r mt^ftifigirt fic^ n^iffentlid^ : bama(g njar fie il^m mt^ftifijirt,

eine Dlatur, bie au§ propl^etifi^er Siebe ergriffen X)ic^tung njurbe.

Uebrigeng nel^me man ben 5(ugbru(f, ben i(^ berfu^te, in

jebem ^uföffigen Sinne, fo tt)irb er fic^ rechtfertigen (äffen. 2}?an

!ann unter 'Jlatnx üerftel^en, rva§ gemeinl^in barunter üerftanben

ttjirb, bie Sanbfd^aft unter bem ^immet, mit ber bie ^al)x^§^z\kn

fpielen: au^ biefe ^at feine 'äxt beutf^er ©icf)tung tiefer auf-

genommen unb gefpiegeft al§> bie romantifd^e. ^iit ja boc^ fefbft

bie Umfef)rung, bic^terifc^e DJJienen unb 5(ugenbücfe ber 9^atur

romantif^ ju nennen.
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Senn früher im ac^tjcl^ntert Qal}rl)imbert bie ^oefie \n§> greie

ging, mugte fie tpcnigfteng ^orasen ober einen ä^nüc^en §au§=

f)ofmeiftcr mitnehmen, feinenfaüö burftc e^ o(}ne irgenb ein

niora(if(^e§ ober fatirifc^eö ^arafot cjejd^el^en. Sßenn Uc ülatur

Bei ber S^i^tung einsprechen niotite, mugte fie fid^ erft frifiren

laffen. @egen (Snbe bes ac^tjebnten Qal}rl}unbert§ fingen fie

an, einanber tüieber met}r ^u trauen unb fi^ gutpeifen olfine Zere-

monie 5u befpred)en. X)a6 nunmel^r bie ^^id^tung am üebften

in'g greie ging, i^a^» toax fc^on ein gel^eimer ®puf ber D^omantif,

unb al§ biefe in il^rem Qauberfeffef bie altgenjorbne ^ic^tung gum

^inbe um!od)te, fe^te fie es au§ im tüilben Salbe. @rüne ^(üfte

unb Salbbäd}e maren 't)a§> (^rfte, tr>a§ bie finbli^e ^oefie mit

Suft unb Stauern erbUdte, Salbüögel unb §irf($e i^re erften

(5)efpie(en; aud^ unl^eimüc^erem Silbe ging fie nad^, unb prte

9kc^t§ bie (Stimme ber Salbfrau in i^rer 3<^ii'^^i^^ö^le fingen,

^m frül^en DJZorgen erfletterte fie verfallene Burgen, befal^ in

il^rer dinfamfeit bie ©c^ilbtüappen. 5(uf terma^fenen ^f^^^it

an alten Räumen ftanb fie ftid üor üereinfamten Äreu^en unb

^eiligenbilbern. ©a lagen auc^ in leerer ßlau^nerptte alte

^üd^er offen, Segenben, ß^^ronifen. Unter freiem gimmel, im

Statten be§ £auBe§ \a§> unb träumte fie brüBer^in. ^iefe

SilbniB tüar bie Siege ber romantifc^en ^oefie. <Sie l^at nac^-

]§er noc^ fiel 5Inbere§ erfahren unb bur^gemad^t, ©täbte unb

(Sitten ber 9)2enfd)en fennen gelernt, aber überall ^inein blidte

i^r ber grüne ^Zaturgrunb i^rer Qugenb nac^, immer mieber er=

l^olte unb ftärfte fie in feinem S^o§ i^re Seele, balb fc^melgenb

unb fpielenb, balb finnenb unb bü^enb. ^Ijx toax bie ))latnx

mel^r, al§ früher bem ©efc^äft^üerftanbe ober bem (^leic^ni^^

117 brec^eler, mel^r, a{§> je^t bem befc^reibung^füd^tigen D^eifenben

ober bem 9lot»etliften, ber fic^ au^ i^r bie ^^egepte feiner Staffagen

gufammenlieöt.

Sag ift 9latur? Qft 'i)a toxxüxd) ettüag, ha^ in ben :53ergen

langfam leife baut, in ben Räumen ftrebt, Quellen über Steine

treibt, bann im (^eftaltenfpiel ber Xl^iere fic^ loStnur^elt, jer^

ftreut, unb boc^ in biefen (^eftalten, ujie ein (^eift in gerftreuten

^ebanfen, nur fic^ felbft rübrt unb fie tüieber au(^ umfaßt? Qft
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e§ ntd^t baöjefbe, tpa§ im SO^enfd^en auftüad}t imb tüac^t imb

bennod} 511 gtet^er Qdt fd)Iafenb it)n trägt, träumenb rei^t unb

mal^nt, tl}n cjefangen ber}ä(t in feinem ^clin:6tfein unb üon i^m

unbetrugt bie ©puren feiner 3Berfe unb ©ebanfen im (Belöge

behält unb an ber ©tirn? 3Benn c^ nid}t ein blogcr 9t'otI)^

bereif ift, ba§ n)ir a(Ie§ bieg Statur nennen, tpeil in bem allen

eine gemeinfame, öerfd^lungene, ebenfo raftfofe al§> ruhige @ee(e

fic^ entfaltet unb fpiegelt, fud)t, t?ern?irrt, nachruft — menn, tüie

ic^ glaube, bieg bie 92atur ift: bann gehört mel^r bagu, um fie

tüieber gu geben, a(§ eine gefc^idte (Erinnerung an il^re garben

unb gönnen, mel^r al§> gettjäl^tte (Sd}i(berung il}rer betüegten

iDIomente ober fic^tbaren (S^egenfä^e — t»iel mel^r! ^§ fann nid^t

genug fein, ha^ ein 9^atür(id)eg fid^ angenehm gerftreue, tüie in

manchem ^ebid}t üon (S^uftaü ^fi§er; anä:) bie Hmfaffung, 'oa^

mit eg 5latur fei, muß natürlich, jene magnetifd^e ^inbung fein,

bie fel^r t»erfc^ieben ift ton einem (Sd)ema be§ 33erftanbeg. d^
tann nic^t genug fein, 'i)a^ über einen Qvlq ber 'Dktur ein tvadjt^

^ugefic^ auffd}(age, tüie inmand^em ©ebic^tbeg trafen ^taten,

mo fioragifc^^epigrammatifd^e !^iftin!tion un§ ein natürlich ^ifb

barreid^t, gtnifc^en ^trei gingern tuie eine ^omeranje. !Damit

bie ©eele ber D^atur ba fei, muß aud^ i^r S^raum mitten im

it>ac^en ^lid unt)eräu6er(id^ rul^ig gefül^lt tüerben. (E§> tann and)

umgefel^rt 'i)a§> l^eiße brüten über ber ©rfc^einung bie ^a^^ ni^t

au§mad}en, tüie bei ben frangöfifd^en 9^omanti!ern, nod^ 't)a§

Verfliegen ber @inne, tük ettüa bei Lamartine; fonbern, fei e^

in energifc^er SBiIbf)eit, fei eg in ber elegifd^en 5(uflöfung, ber

menfc^Iid^tüäl^lenbe @inn muß im triebe, 'oa§> bel^attenbe Se-

mugtfein mitten im Unbetüugten gleic^tüiegenb gegentüärtig fein,

tüeil au^ fie in biefem tüunberbaren <Bpid natürlid^ finb. @oetl)e

üerftanb 'üa§, al§> i^üngling unb 30lann.

@g ift bagfelbe in ber Tcatur, tva§> je^t al§ :53angen, 2}^agie,

^ertüirrung erfd^eint, tüenn tüir in un§ üerfinfen tüoüen, jel^t

al§> tiefe 9^u]^e, getl^eftrom, Sel^mutl^, njenn tüir un§ fefbft ent^

eilen unb üertaffen: bie ^ic^tung, bie ha tüal^re 9Zatur gibt,

lägt immer ^eibeg in (Einem fc^auen unb em)3finben: fo tüirb e§ n»

freie 92atur.



272 Softpl) ^«iljtrr mn (EiiljtnJjörf.

v^o finbe id^ fie in ben 93^ävc^en, bie 3^iecf einft f^rteb,

in .parbenbergö befinnungStioüen !Jräumen, fo befennt fie fid^

in gouqueö Unbine imb üiele 93^omente in feinen anbevn ^id^=

hingen iriecjen fiel) fo in il}rer eecle. Die einfac^ften Qauber ber

^^latnx — o^ne 3*^1^^^^' if^ ^^i^^ — atl)men bie Ü^eifefc^atten üon

Quftinuö .ferner; it}re reinften 3Bunber bie (S^efänge U-^[anb0,

bie immer Stamm, 2aüb unb üolle ^lüt^en beifammen f)aBen.

^^lüd) einicge tväxm ju nennen. Qn mie menicg ^Sorten oft trie

üiel Statur! Unfd)u(bitj unb tiefBetrußt ^ugfeic^, cjang tierfc^ieben

üon getriffen G)ebirf}ten unb örjäi^lungen ber je^igen 90lobe, bie

ben greunb ber ^oefie in allen Kolonien Oft= unb SBeftinbien^,

in ß^^ina unb ber DJ^ongotei r)erumfül}ren, al§> fi3nnte er nicf)t bie

Üieifebefc^reiBungen felbft (efen. (^ebic^te unb Ü^omane fönnen

fpielen voo fie trollen, ^(ber foBa(b fie, itatt innerer ec^tningen,

barocfe Dornen, frembartige Silber, Sitten gu Rebeln brauchen:

bann feien e^ immerl^in bie beftimmteften ;2änber= unb Golfer-

natürüc^feiten, ber @eift im ©ebic^t ift boc^ nic^t D^atur, er ift

5(bfic^t, ^(ttafe auf 'i^^n Sefer. @g curfiren fotc^e marinirte ©e-

biegte, Dlegerarbeiten, -Silber be§ Oriente, D^omane äla Climoise2c.

Dag finb auc^ natur^iftorifc^e (S^*:perimente, am Sefer angeftellt.

9}^it ejrotifc^em (^ztdüx^, mie einem Stiftung, fuc^t man feinen

abgeftumpften Sinn ju reiben, üerfurfjt, trie t)ie( Dpium fein ge-

bilbeter ^erftanb Verträgen fann, tt?etc^en ^Hei^ frembe Spejereien,

Z^kxe, .^anibalentänge, ^aufeleien auf 'iaa^^ europäifc^e Senforium

üben, Die altmobifi^en DJ^obiliarpagoben, Xapetenbilber, SD^eer-

fa^en finb in bie Literatur eingebogen. 3ßarum niä^t auc^ t)a§> ?

'Jlux ]d)ön im @eift trerben trir fc^tüerli^ tüerben burc§ biefen

Qerftreuunggtroft armer reirf)er Seute.

(ärft muB ha^ ^^atürlic^e im Dieter felbft 3ktur getrorben

fein, e-^e eö poetifc^ tüal^r fein fann. Dag er^tüingt fein Stubium.

eingeboren big gum ^ergeffen, erlebt unb tüiebergefunben tt>ill

eg fein. Qmmer ift barum bie l^eimatl^Iidje D^atur für ben ge-

bornen Dichter bie rechte; unb frembe ge^^t nur burc^ natürliche

2Sa^lt?ertranbtfc^aften ein in feine ^oefie, nic^t burc^ Sanbfc^aft^

reifen, Stubium tion harten unb SReifebüc^ern. Sei ber ^oben

ber $eimat§ t)ergleid^ungstt)eife an Sc^önl^eiten arm für "i^m
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^aft, bev ©inöcborene entlcdt i^m mel^r 8eele alö ber bunteften

grembe, ber Did}tev ipuvgelt mit feiner ^idjtun^ in i^m, unb

mir trar immer 5(rnim§ SBort ef}rmürbiij, 'taf^ er nirgenb anberö

als unter bem leichten ©anbe feiner .^eimatl^ becjraben fein n?o((e.

Unter il}m ru^t er jet^t; er I}at au^ gelebt auf i^m: unb bie nQ

Qerftreulic^feit biefeö ABobenS, bie epiele ber $!}o(fen unb ^ünen,

ber Seilen unb Sid}ter um bie Ufer ber Cftfee finb in feiner

^ic^tuncj 5u (Sfiren gefommen.

5(uf foId}e Seife lebt aud) in (£id)enborffö ^oefie bie

'3iatur feiner ^eimatf), eine fübiid^ere unb cjefdjmeüt t>on ber

Siebe, ben^egt i^on ber ^erg^ftigfeit beC^ '^^ic^terS. T)ie to-

fd}auuncjen feiner Qugenb finb in il}m unfterblid} gemorben.

©eine ;Öieber finb nic^t, irie bie größere ^Jälfte ber weitläufigen,

auf gebrudte 53Drbilber gepfropft, -^uc^ftabenableger: fie raufd}en

trie an§> bem grünen Sc^ob be§ mütterlichen ^obenS f)erüor,

ber Salbbad} gibt il^nen 5(ntmort, ber ^ogel ftimmt ein imb bie

tiäterlid^en ^erge tragen ben Sieber^ad. ö)Ieid) in jenem erften

^"Roman ift ein 9^eid)tl^um ber ;Sanbfd^aft, nid^t fi^müdenber Statur-

fc^ilberung, fonbern gegenmärtiger, l^armonifc^er 5(nfd}auung. Un=

n?iüfürlid} nimmt in feinen ergä^lenben @ebid^ten überall bie

natürliche Umgebung ber (^efd}id}te eine ft)mbolifc^e (Stimmung an.

:l)ag unüertoüftlic^e 5lngefic^t ber @d}i}pfung fd)aut brein, trenn bie

S)ienfc^en ringen unb irren, bie Sterne ber ^tac^t finb 3^i^9^^ ^^^^^

Üräume unb i^reS @enuffe§, "iia^» unbefledlic^e (Sonnenlicht i^reS

^)tec^te§ unb i^rer Sc^ulb. (Selbft in feinen bramatifd}en Serfen, n?o

^(nbere mit fleinen ^ud}ftaben imb großen klammern lange 5inger==

jeige für 'i^a§> ^^eatertrefen einf^alten, l)at (Sic^enborff bie mate^

rifd}en ©rünbe unb ^eleud}tung ber (Scene in ben Dialog felbft

l^ineingetragen. ©eine 9^ot)eüen führen mit ben einfad)ften SO^itteln

in bejaubernbe ©egenben ein, ujo bie urfrifc^e Suft be§ ^oä:)'

gebirg§ ©ruft unb 5(uge labt, ber (Sonnenbuft ber S^^äler um

fräftig=rafd}e ©ebanfenfpiele n^aüt; unb menn eben ber ^umor

fi^ üon flippe gu flippe über Sipfe(n?eden f)in am Springftoc!

gefd^irungen ^at, na^ einer leichten Senbung über \m§> auf ein=

mal bie unl^örbar at^menbe geier einer (Sommernad}t ^erabfinft,

in ber !aum ein Qtpeig, ein 9)lonbblid auf "i^Qn blättern fid^

e 0)011, ©ej. Stiiffätic. IS
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betüegt imb uncjeftört ba§ 9^el) jeinen ^a{§> ru^ig §i:m Blinfenben

Cuell I)inabBeuc3t. Unb boc^ unterbred}en ntemafg biefeö ^ic^ter§

Dkturbefrfiretbuncjen bie (Sr§ä^Iung, nod) c^reift bieje l^art in bie

9^aturbtlber hinein: au§ bem einfachen ©ruttbe, tüeil ton 'an-

fancj feine ©eftattcn unb ^anblungen i^re (SJrünbe unb farbigen

(Spietfreife mit fic^ bringen, bie einfaffenbe 9^atur nur bie be-

gleitcnbe '^ul)e ber ^ciregung, (Sin§ mit bem Zubern unb für

't}a^ 5(nbcre gebac^t ift. 5^iefe Harmonie ber S^arftetfung ift ber

unnac^al^mlid) jarte gruc^tftaub echter ^oefie, ber bie C^ber^

ftädje ber g^*üd)te nur folc^er ^äume giert, bie in il)rem rechten

iöoben feftgeujurgeft finb. ^lic^t ber transportable ^antograpl^,

nur eine bem Qugenbgrunb getreue, an§> ber ©efbfterfa^rung

120 ]^erüorgetracf)fene ^^antafie f)auc^t fo i^ren (^ebi(ben naturgleic^e

5(nmutb ein. ßi^enborffS 'A)ic^tungen finb Qeugniffe im guten

^inn für bie Sal^rl^eit, bie er in feinem jüngften Üloman

(„I^ic^ter unb i^re @efeilen") fc^lic^t unb nert>öS au^fpric^t:

„(SS ift ein tüunberbareS Sieb in bem ^albeSraufd^en unferer

l^eimat^ liefen iÖerge ; tro bu aud^ feift, e§ finbet bic^ boc^ einmal

n}ieber unb trär' e§ buri^'g offne genfter im Xraum; feinen

'Dieter no^ ließ feine ^eimatl) toS."

^ieS fü!^rt mirf) auf bie britte meiner ^tntitl^efen: barauf,

t>a% ben ^omantifern bie ^l^orl^eit ber 3^^^ 3^^ l^eiteren

93Mrrf)en tt)urbe, 9^euere mit ben 93^ärcf)en in bie SebenS-

befc^reibung i^rer ^rofa l^inabgleiten. — T'aSfelbe Sieb ber j^eimt-

fc^en iöerge, tion bem @irf)enborff fagt, bag e§ nac^ langer

2^rennung feine ^inber tüieber gu erreichen tüiffe, pflegt, n>enn

e§ fo üon ben bergen l^erfommt unb (autere @eifter plöfeüc^

antuest, tt>ä^renb i^r ©lief auf bem Q^^tgelüimmel rul^t, ein

Sic^t in fie gu fc^fagen, ha^, l^ineinfc^einenb in bie gerftiebenben

unb üerfüegenben 5:ropfen ber 3^^^, ben (arf)enben Ü^egenbogen

beS 3)Hrc^enS gurücfmirft. ®aS 9)Hrcf}en ift immer ein alter

@eift, ber gum .^inbe ujirb in einer anbern ^egenmart, unb ift

ein ^inb, ha^» mit Sal^rfieiten ber i^ergangenl^eit fpielt. X:aS

DJHrc^en ift ein alter ^efannter, bei beffen 5(nblic! un§ bie

3Bir!lid)feit jum Xraum mirb, unb ift felbft ein 3^raum, ber unS

bennoc^ eine befannte Sßirflic^feit fc^einen föill. Unb fo tt^ar ber
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9)2orgett unfereö :ga]^r^unbertg t>on felber märc^enl^aft. ^enn

in einer leibenben iinb üertüirrten, baju aufgeffärten imb ücr-

ipäjferten ©egenttjart fanben fid^ n)ie auf einmal bie großen

Siegenfagen unferer ^f}nen, blül^enbe Erinnerungen alter ^err^

Ucf|!eit unb Siebe, ^'i)^^n ft)ieber, bie noc^ geftern veraltete bar*

barifd^e ^rrt^ümer I}ie§en; unb bie Unjc^ulb ber Statur, trelc^e

ab§utöbten ^äbagogif fic^ big bal^in bemüf)te, trar iplö^Iid^ tüicber

ha, UJte ein ^inb, ba§ feinen ^ofmeifter überliftet. @erabe fo,

au^ £ift unb Unfc^ulb äujammengefe^t, ift ha^» QJ^ärd^en. 8elt=

fame ß^^t- 3Jlan tüar üon 5luglänbern, ftolgen geinben gefd)Iagen,

entwaffnet, bel^errfd^t: unb man fiil^lte fic^ bod^ l^elbenmägig, lebte

in ©ebanfen unb Silbern ber Sf^itterlid^feit. Man rebete in @e=

fedfd^aft nod^ gelerntermagen nad^ ben Siegeln einer %xt (^omplU

mentirmoral: im ^erjen aber vergötterte man bie unbefangene

9^atur. Wlan tvax unterrichtet, ha^ z§> feine @eifter, feine ^eiügen,

feine Offenbarung gebe: unb babei fal^ man :5^fpirirte, ^^e-

geifternbe t?or fi^, em|3fanb einen tiefen unmiberftel^ liefen Qug

nad^ ben üerftärten @eftalten be^ (Glaubens. ^§> voax too^U

befannt, ha^ e§ berftorbene ß^i^S^^W SDZäd^te unb ^eftalten ber

(S^ef^id^te, nid^t ber ©egentnart unb @itte feien, bie gleic^trol^l 121

untoiüfürlic^ üorbanben unb allein befriebigenb, für bie Sßabrl^eit

ber Sßirfüd^feit gelten mußten, ^iefe 33öirf(id}feit aber, fo un-

genügenb fie nun in il^rer (Sonüenieng unb ^öerfleibung erfc^ien,

be^arrte barum ni^t minber in ber ^enügfamfeit il}rer allge-

meinen beutfd^en ^ibliot^efare, in bem ©tolge i^rer ^ritifer auf

reinen 9^id^tbefi^, bem g^ormali^mug beg Qmmerbeffertr>erben§,

trorin i^re ^äbagogen immer fd^lec^ter ipurben. Sie fonnte nun

einem, ber bie ^been ber ^ßergangenl^eit in fid^ unb feinet @leic^en

tpieber tief aufleud^ten fal^, biefeö anberö benn alö ein Sunber

erfd^einen? !5jie Sirflid^feit bot feine (grflärung biefeg ^uflebend.

Unb njie fonnte il^m, tt>enn er au§ foldf^en jgbeen hk Sirflic^feit

betrad^tete, biefe anberg benn al^ ein Qanhtx unb 9)lagfenf|)iel

erfd^einen? ^u§ :5been tüar fie nid^t §u erflären. ©erabe fo,

finnreid^ unb tüiberfinnig guglei^ ift ha^» ^ärc^en. Unter un=

begreiflichen 35orau§fe^ungen eine unablpeislid&e ^egreiflic^feit,

mit ^nnal^men, bie ber Sirfüc^feit tpiberf^^rec^en, bie tt)irf(idf)ften

18*
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3BaI)rI}eiten gcicjen, )^a§: ift feine 'Statur imb tt»ar bte (^eftalt jener

^age. Qnkm alfo feine ©eifter, t>on ibealem Sicf)te üoK, in bte

gangbaren SD^einungen unb 33erfid}erungen ^ineinbücften, bie o^ne

^ogma Icf)rten, o^ne Qbee ibealifirten, unb o^ne ^ubftan§

e^'iftirten, mu§tc ber abfic^tsfofe 3Bit^, ben biefeö leere 9^ege(n

beg Ütegefng an fid} felbft an^übte, jenem Sichte burcf)fic^tig

irerben unb fein ^urrf}fc^ein in ade fieben garben ber l^eiteren

Qriö au0bred}en.

eo üerfö^n(id) feigen mir bie S^bor^eit, bie a[k§> beftätigt,

maö fte leugnet, in Zi^d^ Qexhino t^nx&j'^ 2i6:)t g,^]nl)xt. Sir

feigen biefe ^^l^or^eit ai§> er!(ärte geinbin ber ^f^antafie mitten

im 'Jieicbe ber (enteren. Xie ^l)antafie baut über i^r unb um

fte l^er i^re Sunber fo flar unb offen, 'oa^ fie gur einfac^ften

Sirflic^feit n^erben: n>Dgegen bie ^erfed)ter ber einfad)en Sir!^

(ic^feit fic^ ebenfo fe^r burd} fid) fefbft a{§> ^^antaften barfteUen.

Qe breiter fie fic^ mad)en, je eifriger fie n}erben, um fo me^r

muffen fie bie Unüertüüftlic^feit ber ^I^antafie bezeugen, unb

^ieraug fpvingt unb fprubeft bie genußreiche ^eiterfeit biefe^

fomifc^en DJ^ärc^eng. — Sie gang anberö mxkn bie befannten

neueren 3Serfud}e in ber l^öl^eren ^omif, bie 'oaS^ arifto|)]^anif^e

^uftfpiel tierjüngen modten! Sie üergagen nur 'i>a§> großartig

93Mrd}en^afte ber ariftop^anifc^en g-abefn. Qn ber t)erI)ängniB*

üoUen (^abei unb bem romantifc^en Debipu§, tüo e§, gumat

in jener, an einzelnen ed}Dnf)eiten nic^t fe^It, ift bie flrafenbe

^arabafe nic^t, tük bei ^riftopfjaneg, ©egenfa^ unb Uebertritt

au§ einer pl^antaftifc^en ^ofjt in bie äußerfte Sirf(id}feit — ein

•:gd}ritt, ber bei fo(d}em 5(bftanbe felbft n^ieber p^antaftifd) tnirft

— : biefe ^(aten'fc^e ^arabafe ift üielme^r 5cert> unb poetifd}er

122 Stamm bes (fangen. 92ef)mt einmal bem 5(riftopI)aneg feine

^arabafen: i^r f)aU nod) bie gange glamme ber ^oefie, nur

einige berbe Ü^eflere tüeniger, bie fie in i^rcr Sirfung üerbeut^

lichten, bie ^oppeIt)erfef)rung be§ Qbealen unb 9^ealen fteigerten.

ü^ef)mt ber recenfirenben ©abel unb bem paSquillartigen Oebipuö

bie ^arabafen, fo bleiben trenige gerftreute 9Dlotit>e, fc^i?ne ^erfe;

Si^-funfen, fein Sit^feuer. So ift'S nid}t me!)r ^!|3ara^bafi§,

fonbern ^afig. ^oefie fann barin immer nod} fein; aberntest
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fomifc^e, fonbern fatirifcf^e. ©ic @atire ift eö , bie nid)t ba^

^bcak fc^afft, fonbern nur, 'oa^ e§ fein fodte, baburd^ bcfennt,

't)a^ fie ba§ @egentl}ei[ [traft, ©iefe (Satire al6er, nja^ ift fie

anber§ a\§, tvk i^ fagte, ^iogra))t}ic ber ^rofa, "oa^^ §ürnenbe

^eftänbnig, "oa^ ber ^oet üerbammt fei, in biefer ^rofa §u leben,

bie er bei Flamen nennt? ^a er, er felbft lebt barin; fonft tpürbe

er etnjag 5(nbere^ gu fd^aiten tniffen a(§ biefe profaifc^en £eute

red^t^ unb linH, an bie fein (Scl}arffc^ül|enbli(f fid^ I}eftet; tüitrbc

ettnag tobere^ §u geid^nen r}aben a\§> bie QixQ^ ber 3Bir!(i(^feit,

bie ibn argern unb üieKeid^t au§> ©cfiulb feiner, nid)t iC}rer ^rofa.

5(uc^ bie ©robl^eit reid^t nid^t au^ gur tomü, njenn fie nur

mit einigen It^rif^en klängen i^re ^arobie erleichtert, trenn fie

nid^t ber unternel^menbe, fic^ üerjubeinbe Uebermutl) ift, tüomit

ber ^t^ener bie §ö[}en ber ^taU ober gar ben £)It}m^ erobert,

^ber tt^enn ber bmifd}e 3Bil| nid^t mef)r bie §öl^e ber

DJIär^enfreil^eit erreid^t, in ber feine g^(amme erft rein wirb:

fo liegt eg mit am (5;^ara!ter unferer Qtxt. @ie ift nic^t ^l^an^

taftifd). (Sie enthält feinen ernftlic^ gemeinten Siberfprucf) gegen

bie Qbee, tüie fie aud^ fein I}inopfernbe§ ^efenntnig für biefelbe

l^egt. SOhn Vd^t bieg unb jeneg gelten, an ficf} fommen, fic^t

für feinet, ^ie göpfe, bie ber jungen ^oefie im tiorigen Qa^r-

l^unbert opponirten, protegirt 9liemanb mel)r, tvxU deiner tragen,

auc^ ber ni^t, bem ber Qopf unterbeffen in aller Stiöe in bie

Seele f^ineingetüa^fen ift. Säre ba^er bie tüirffid^e ^omif unferer

3eit aufzuzeigen, fo fann e§ nid^t mef^r biefe fein, 'iia^ gtüet

Parteien fi^ einfad} triberfpred^en , eine poetifc^e, bie in fid^

lüirfüd^, unb eine nüchterne, bie fi(^ ^um ^rol^ |)oetifd) tüürbe;

fonbern 'i)a§> ^omifd}e unferer 33erfaffung ift, ha^ bie Parteien

fid) nid}t mel^r unterfc^eiben fi3nnen. (i§> fommen feine '3:>\d}t^x

mel}r auf, mii bie Sefer a((e felbft bieten fönnen, e^ mad;t feine

^ritif fid)Sal}n, Ujcil fie felbft fritifirt tüirb, teiner fpielt feine

^olle burd}, lüeil er bie anbern Collen auc^ fann. — ^iefeg

Suftfpiel l^at (gi^enborff bargeftellt in feinem ^^tlifter-

frieg. §ier bilben bie ^oetifc^en ein ©orpg, f)aben e§ auf

eine gro^e (S^-pebition, Seefaf)rt gu Sanbe unb ^l^ertilgung ber

$()ilifter abgefe^en. ^ie ^l)ilifter i^rerfeitg tperben burc^ ben 123
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^^ngriff 9enötl)igt, ju mibevftc^en. ^ber unter h^n ^oetifc^en

felbft tt)ar e§ nur ein äfinltd^er 3^<^"9 ^^^ 3^^f^^^' ^^^' i^^

p^iliftröfeö Clement in poetifc^e ^etpcc3uncj brachte, unb bei ben

^^^iliftern rec3t fid} c3ei3ent()ei[ö ein reüohitionäreg, pl^antaftifc^e^

^rinjip. .paben bie ^oetijc^en i^ren ""^Mrren, fo fe^lt ben ^^i=

liftern i^r ^Janömurft auc^ nid}t, ber focjar in ibiopati^ifc^er 5$er*

roanbtjc^aft mit bem ^ür^ermeifter ftef)t. Sieben bie ^^tüfter

bie ^equemüc^feit, fo mxh fie im Sager ber ^oetifc^en ni^t minber

gepflegt: unb unfel}(bar mürbe ^ier eine p^iüftröfe Sangemeite

einreißen, bräcf}ten nic^t überlaufenbe ^^^ilifter eine poetifcfie ^i\x^^

meif mit. I^ie |)e(bin ber ^oetifc^en üerüebt fic^ in 't)a§> ^tju

liftergenie; beffen profaifc^eö Siebc^en bezaubert ben romantifc^en

Seefönig; unb mieber mirb üon jener ^elbin ein alter intriganter

^^iüfter l^ingeriffen. @ö fommt ba^in, ha^ bie umgefc^lagenen

^^rofaifc^en il^re G^egner fomeit überbieten, 'iia^ fie fogar über

bie D^omanttf l^inauö big in Xeutonienö Urmalb gurüdbringen.

3Benn nun auc^ ükrr, ^ritifu^ unb 9}|innefänger jenen (S^'altirten

nacheilen unb mit i^nen aii^ bem Urmalbe gurüd in'g Sager ber

^oetifd}en ben ^liefen (S^robianuö bringen, ber adeö teutonifc^

einrichten foü: fo l^at bieg nur bie ^oic^e, 'oai nun beibe Parteien,

üoüenbg ununterfc^eibbar, com Ü^iefen burd)einanber gejagt,

fammt t^m unter einem auffa^renben ^utöert^urm eflatant ju-

fammenfaden : ein Schlug, ber tragifc^ märe, blieben nic^t sugleic^

boc^ beibe Parteien übrig im parterre unb l^inter "om ©ouüffen.

^ier liegt i^a^ (Srf)eiternbe barin, 'ta^ ^oefie unb ^rofa,

tüte fel^r fie üermifc^t fc^einen, fic^ boc^ entgegengefe^t finb, üon

felbft i^ren (5^egenfa^ ^erfteüen: erl}eiternb ift bieg, meil nur

burc^ biefen ©egenfa^ mit ber anbern jebe 'i)a^ bleibt, mag fie

ift. könnte bag ^^ilifterium poetifc^ merben, fo mürbe eg ibeal.

X^amit mdre ung fc^lec^t gebleut. ^a§> I)ätten mir an einem

ibealen traten, einem üortrefflic^ t?orgeftel(ten ©elbfad, einer ein=

gebilbeten Sc^lafmü^e? 9^ec^t l^er^lic^ real finb offenbar biefe

Sachen gar nic^t ju »erachten, obgleid} in ben Slugen ber ^oefie

gemeiner ^lunber. könnte bie ^oefie $rofa, I)äuglic^e @in=

ric^tung merben, fo märe 't)a§' entmeber eine fe^r unbequeme

^äuglic^feit ober bie ^oefie mürbe eine pf)legmatifc^e ^l^ilifterin;
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in beiben gäüen iräre fie unenbüc^ fc^[ecf}ter alö bie tua^re

^rofa. gürc^ten wir ni^tö! 5(üe^ tüag ha^ ^l^ififterium t>on

bev ^oefie an= unb aufnimmt, ift nur eine fur^e 93Jotion, ein

biöc^en Sonfufion ettra; bann fe^t fic^ 'iia^ liebe ^^iüfterium

befto breiter, bie cjanje ^oefie ge^t i^m nur fo al§ unjc^äbüc^e

"Ofiebenöart um ben ^art, unb 5I((e^ bleibt beim ^Iten. ^efto

beffer für bie ^oefie: fo bleibt fie (auter greil^eit. Senn man u'4

fie pflanzen tonnte mie Üiüben, an^ielfien tüie einen ^od, lernen

n^ie iBrottüiffen ober tpie ein 5(mt, burd^ ©efret überfommen:

bann märe fie ofjm Qmeifel nic^t me^r bie i^immüfc^e. ^ber

inbem bie profaifc^e 2}kffe, auc^ nad) bem beften Siüen, fic^

mit :3bea(en ^u bemengen, unausbleiblich in ben eignen (Sdjmer-

punft 5urüdfinft, (oft bie ^^oefie a(g reine ^beatität fic^ ab, unb

inbem ni^t fie bie 9}Zaffe ^u tragen braucht, bie unter i^r üon

fe(bft fic^ er^ä(t, b(eibt i^r baran eine mirf(id^e ^afiS, üon ber

fie immer neu, immer anberö a{§> freie Qbealität fic^ abftra^ten

fann. Unb mir nun, bie mir benn boc^ nid^t bie ^oefie fetbft

finb, fonbern üon (Geburt unb bur^ tägliche ^oft $"^i(ifter, aber

fold^e, bie auc^ ber ^oefie bebürfen: für unS ift t§> erl)eiternb,

5u fe]^en, tia^ mir ^l)i(ifter b(eiben foüen, bamit unS ^oefie b(eibe;

unb bog bie ^bea(ität ber $oefie, menn il^r bie ^rofa gu fe]^r

nal^e fommt, biefe nur nod) grünbtid^er ju fic^ fe(bft bringt, ^ie

uns bie ^oefie profaifd) machen moüten, bie tiefen bem Grobian

in bie ginger; bie in ber ^rofa felbft pl^antafiren moüten, flogen

mit bem ^ulüertl^urm auf. ^ber 'i^a^ ^ublifum ift übrig, f^idt

fic^ an 5um 9tad)^aufege^en, benft an ^benbeffen unb ^üt,

mo^lbemuBt, ha^ ber ^^uloertl^urm nur 3Sorftellung mar.

:^em l^iftorifc^en SOli^t^uS nac^ ift biefer ^^ilifterfrieg bie

gortfe^ung beS 3^^'^^^"^- Senn ber le^tere ber i)tac^trelt er-

5äl)len mirb, t^a^ bie 9^omantif ein geft ber ^oefie mar, melc^eS

bie Siberfac^er nur erpl^en tonnten : fo mirb (Sic^enborffS

:2uftfpiel bie ^rgäljlung ^ingufügen, mie biefeS geft unterging,

nic^t burc^ ^Sieg ber Siberfac^er, fonbern baburc^, ha^ bie ßeit eS

aufnahm, in ber eS nun tolle $rofa, DHeberfc^lag, ÜiebenSart mürbe.

SaS bie Ü^omantiter gemollt Ratten, mar in i^nen fc^on

tia, als fie eS mollten: bie I^arftellung fanftionirter Qbeen. !l)iefe
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foÜten nun gan^ oBjeftit? etugefür^rt iperben, übergel^en in bte

getüöl}n(td)c Sirfltd}feit. 5(ber fie tvaxQn fd}on objeftit», gevabe

babuvd), "ta^ bie SiiKid^fett iljmn tüiberfprad;. ^aburd) tüaren

fie ettüaö an fid), begrenzt bitrc^ "i^a^ 5(nbere, befc^äftigt burc^

ben @egenfat% in fid^ refleftirt burc^ bie ©d^eibung.

Qm 9)httelalter aWerbingg battcn biefe ^been auf anbere

Seife Objeftitiität gel}abt, babitvd} nämlid}, 't)a^ fie felbft untere

einanber im f)öd}ften ^am^fc lagen. ®uvd^ biefen 9.amp^ Ijatkn

alle :5been ^öirfiic^feit gel}abt, jebe baburc^ il^re eigene, haf^ fie

ber Sirflid)feit ber anbern miberfprad^ : benn eben begl^alb ging

immer eine au§ ber anbern tüirffid) I;erüor. 5(ber barum an^

in fteter 5Ibtped)fching be§ Uebergetpic^tg erlagen fie einanber,

unb eine enttaffene, geift(ofe 3[öir!(id^!eit ging an§> il^nen l^erüor.

12:. ^ierbnrd^ tuieber tüurbe bie 3Bir![id)!eit felbft etmag ;5bea(e§.

S)enn fie f;atte feften 6;i}arafter unb §alt nur burd^ bie intüol^nen-

ben :5been gel^abt. ^egl}alb erfd^eint bie SBir!(id}feit ber neuen

(^efd^id}te überall a\§> btoje ^arobie be§ äl^ttelalterö : in 2:itefn,

ö^ren, (Sitten, Kleibern eine gurüdgebliebene leere ©inbifbung

mittelalterlidier formen. 9)kn refpeftirte gang einen .^errn „t)on",

ber nid^t ber §err baüon n?ar, einen %hl^e, ber nid}t im ^(ofter,

nod) für bie ^ird}e, fonbern am (Spieltifc^ für ©amen Uhk,

man Ujar ß^eüalier ol^ne ^ferb, gepriefener Obenfänger ol^ne

©timme mit ber ©d^reibfeber, 9^at]^ unb rieti) nid^tg, trug einen

S)egen, a[§> tüäre man Flitter, aber nur t>on ^orgetlan. ©aö
9tea[e baüon ujar in ben Vergangenen Qbeen. S^iefe leere 6in=

biibung mugte n^ieber, tt»eil eine (eere, in fid} gufammenfinfen.

©ie (Sinbilbung manbtc fid^ alfo gegen fid} felbft, gegen il^re

gorm, ben ^tac^f^immer be^ 9)^ittelalterg. :5nbem fie, al^

^itbung unb 5{uff(ärung , tjermeintlid} bloß bie Barbarei be§

3)cittela[ter§ üergel^rte, löfte fie in fid} fe(bft fid^ auf, eiferte gegen

einen 8d}atten, ber fie felbft tüax. Unb fo ging bie (Sinbitbung

in ir}rer eigenen ^ufflärung unter, tüie ein ^tebel, unb fiel^e,

tüa§> biefe gu gerftören gemeint, ftanb, obtüol}! fern, bod} (ic^t unb

groB unb berrlic^ I}intcr i(}r: bie (^cftaftung beö DJHttelalter^,

bie Erinnerung ber Qbeen.

©iefe SO^orgenftunbe fpiegelte bie 9kmantif. ©ie war ha^
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reine ©(entent, \vax ^Wx^djcn ben 9?ebeln bcg Z^al^ itnb ben

Hellten Satbpl^en imb (gipfeln bev g-erne ba§ SDIebium, biivd}

lüeld^eg bie ©vünbc in ben ^(nblid ber (S^ecjennjart I)cveintraten.

Senn il^r bal}er üon ©ecjnern üorcjetporfen trnrbe, fic fei ein

bitftiger 9tebcl, fo iüuj^ten biefc (Segnet nid^t, i)a^ fie felbft biefer

^JtzM ti^aren. !i^enn bie ^omantif l^atte feine naivere @egentüavt,

nm baran 'iia^ ^ilb ber ©rünbe abgutüerfen, a(§ biefen nieber^

gel^enben ^^ebel ber 5(uf!Iäriing. ige mel}r berfelbe fid^ ipel^rte

unb fräufelte, nm je nicf^r f}ieft er 'i)a^ 9}^orgcn(id^t anf, nnb

nm fo I)e((er trurbe "oa^^ ^ilb ber Ü^omantif an il}m gurücfgen?orfen.

%{§> aber ber Giebel fic^ gan^ in 2n\t anflöfte nnb in ben 5(etl}er

verfloß, beffen (^|)iegelfpcife er gen^efen hjar, ba löfte ]i^ mit i(}m and)

ber ^efle^' anf, ber Za^ ftiecj l^ö^er, bie gerne tnar mieber fern,

nnb ein cjleid)cjüftiger 33orbergrnnb üerfpeifte 'i>a§ SDIorgenlid^t.

^iefe§ 93Zorgenlicl^te^ erfter ©rgng wax @oet^e gen^efen.

©ein ^(id n^ar nid^t auf bie @rünbe gerichtet, beren ^(bglan^

er fo rein ba(}er trug: er n?uf3te fid) nur ha§> Qkl, ben ^orber-

grnnb ^u erleid^tern. dx liebte bal)er bie ^omantifcr nid}t, bie

il}n liebten. (Sr mo^te e§ nid)t leiben, t^a^ [ie il^n |)riefen njegen

beö ^ilbeö, ha^ er bafier trug, üon bem er bac!^te, bafj e§ gu-

fäüig fei' unb er ebenfo gut jebeg anbere tnürbe mitgenommen 126

^aben, I^ätte e§ auf feinem Sege gelegen. !^em Dtcbel ujar er nii^t

gram, fofern er baran fi^ refleftirte, er nal)m i^n gum „©c^leier"

feiner ^id^tung, l^ielt aber 'i^QXi ^orbergrunb für bie Sal^rlfieit.

'Da^ bie SBal^rl^eit t>ielme^r bie igbee n?ar, fonnte er nid^t fet)en:

benn er fam t)on il^r unb blidte t}inau§n>ärt§. ^ie ^flomantifer

traren bem 9lebel gram; fie glaubten, er I^alte ha§> ^ilb ber

gerne auf: aber eben baburd; erfd}ien eg nal^e; "iia^ ber 92ebel

bie ©piegelfpeife tvax , fonnten fie nidit feigen: benn fie n^aren

tia^ ^ilbli^t unb blidten einmärt^ in bie ;3bee. !Die ^^oman-

tifer meinten, i)a§> ^ilb ber Qbee muffe %Uk§> unb ber (^runb

@egenn)art nterben; ®octI}e meinte, ber SSorbergrunb muffe 5((le^

tüerben. darüber tüurbe ber 9kbcl gu Saffer unb ließ iöeibe

burc^, (S^oetl^en unb bie ^omantü. ^eibe fielen auf bie (Seite,

ber fie gugentenbet n)aren: bie 9^omanti! in bie (Erinnerung,

®octl;c in ben 33orbergrunb.
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%hzx (S^oet^e fanb nid)! mieber eine Siebe, trie bie jenige

Xüax, bie er üerfc^mä^te. ^ag Sic^t blieb nic^t xm^x freiet

SD^orgenli^t, fonbcrn marb gebunben üon ben gormen ber ^egen-

rvaxt, fe^te "oa^^ ^ilb ber Qbee ab unb üerroanbefte fic^ in bie

garbenle^re beö i::afeing. Ülic^t Siebe, (J^re fam ^oet^^en ent^

gegen, (ix follte nun bem ^orbergrunb 5tIIeg werben; fein njeft^

ü]tlicf}eö .^lima, fein geognoftifd^er ^oben, fein ©bufationg- unb

ginanjrat^ foüte ber (^egentüart 5(üeg mad)en: i^re Oefonomie,

.^unft, 5((tertf)um unb i^re mimifd}e eomplimentenreligion. Unb

'i^a§> t^at er nad) befter S0^i3g(id)feit, inbem er immer giertic^

jeigte, Xüa§> fid) üorfanb, unb immer ettrag meniger a(g fid) üor-

fanb, au^3 guten (^rünben. ^ber bie ^§nung marb i^m, ha^ er

im ^Begriff fei, fid) in eine gefc^macfüolle 9}lontur ber 3eit gu

üertranbeln. 8ie mirfte l^eimlic^ bie entgegengefe^4e ^en?egung

in i^m, bie reine ^bftraftion, baB er in Sa^r^eit an ni^t^ üon bem

^üen t§ei(na]^m, moran er t^eilnal^m. ^iefe ^tbftraftion trennte

feine l^errlic^e ^^antafie rein in fic^: auf ber einen ®eite loar fie

nun bloB no^ 3D^otiü, auf ber anbern, a(§ biefelbe, bloger Stoff.

„23^an fann fc^meljen, man fann mägen, mirb gebiegen, lägt

•

fic^ fd)eiben": unb fomit reicht ber .^ünftler ftatt beg ^unftroerfe^

bie ißarren unb ^Ii5de. 5(ber in ber ^oefie finb bie ^löde zttva^

anbere^ a[§> für bie ^laftif: man fie:^t gu, unb eg finb feine Stoffe,

127 finb Dielme^r offene, unbeftimmte 9}iotiüe, Sinnanregungen, Sßt^

trad)tung^anf(üge, bie fic^ in'g §eimat]^(ofe »erlaufen. T)axum

mürbe auc^ bie totife (^oet^eS (Süangelium, meit an i^r \)a§^

moberne 5Iuge ni(5tö erfc^aut a{§> ba§ 3D^otiü. 5(uf ber anbern

Seite fam baf)er fein iße^agen an blogem Sammeln unb fac^=

mäBigem Orbnen, Sc^ematifiren. X)ie Sachen finb ija, felbft

bie Xfieaterjettet aüe gebunben, felbft bie 33ifitenfarten an Sd}nüre

gereift. 2{(fe§ rubrijirt, numerirt, batirt, mag mill man mel^r?

Seine ^oefie mar nun in i^m rein ibeal, fein bloßer fautfofer

5(t^em. 5(Iö Sd)i?pfung lag fie ^inter i^m, fc^mebte auf IDic^tung

unb Sal^r^eit, ben (Erinnerungen auö feinem früf)eren Seben.

Xa fpielte bie fc^öne 9Jtorgenfonne fort, unb auc^ ber bemühte

Olebet fpielte mit. @egen bie SA^irflic^feit hingegen mar feine

grei^eit nur 33^i}ftififation, unb (^oetl^e, ber feinen 3)lorgen ge=
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feiert l^atte mit einer ^pot^eofe ber Seibertfc^aft imb ber Sc^tüärme-

rei, feinen 9)iittat3 mit einer ber Oetonomie, feierte feinen 02ac^*

mittag mit einer ^potl^eofe beg ^angleiftilg.

@ö fcf}eint, bie 3^omantifer l^atten boc^ ^z^t, n^enn fie be*

l^aupteten, bie l^eimifc^en @rünbe, bie ^tfmhok allgemeiner (Sr-

fal^rung, 'tk ^'tizzn ber @efd)ic^te müßten bem Sichte ber ^oefie

feinen Qnl^ait geben. 3" 2)2a§fenfpie[en tonnte eö iian]t nod)

bringen, ju .^anblungen nic^t mel^r. Olac^bem er bie ^elena

bef(f)moren, ^apiergelb gemad^t, Seftionen recapitulirt, über bie

er fc^on im erften (Stabium l^inaug mar, unb feinen fc^önften

5tugenb[ic! in einem großen Kraben gefacht l^atte, fanb er boc^

feinen anbern (Sd^lug al^ einen romantifc^en: eine ^ilfe, bie

tjiedeic^t §n fpät tam. Xienn mer bürgt, ha^ biefer §immel

nic^t auc^ nur pl^anta^magorifcf) ift, fo gut mie ber griec^ifc^e

DItjmp unb fo üiele anbere X)ecorationen ?

5(ber bie Sirflic^feit t?er]£)ie(t fic^ in berfelben 5tbftra!tion

gegen (S^oet^e. 8ie ^oüte il^m (S^re, ben ükc^^aü beö ißeifaü^

rufeg, ben bie 'Jtomantifer guerft burc^gefe^t l^atten; aber eine

leere gorm ber ©l^re: benn in Sa^rl^eit erfjolte fie fid) hd

30^ü((ner unb feinem <Sd^idfa(C^gefpenft, erl^eiterte fic^ an^'o^e-

bueg 0^ac^(a^, lieg fic^ rüf)ren burc^ ben „§unb" (be^ ^ubrt}), mit

bem eg ber vergötterte .geroö nic^t aufnel^men fonnte. SSenn'^

^od) fam, labte man fid^ an ^l^ron, lieber bo^ am großen Un^

befannten unb ben fleinen ^efannten, mie fie (Sic^enborff

nannte, lieber an ß^lauren, am 33ergiBnieinnid^ta(manac^,

am greif d^ü^ unb tüo nic^t fonft.

^iefe Seute l^atten alle aud) fo tDa§> 9?omantif, tüie aud^ to^

ti!e§ unb nod^ mel^r nebenbei : unb fo mugte Je^t :3ebermann, 'iiai

eö mit jener ni^t ©ruft fei, fonbern nur fo bergleic^en getl)an

unb barüber l^inauö o^ne (Sd>aben. ^ie tral^re ^fiomantif trat,

wie gefagt, jurüc! in bie (Erinnerung; il)r ^ilb löfte fic^ auf in

tlänge. Die S^rif, bie il^r 3ßunber^orn hervorgerufen, tönte

fort gur geier" be§ griebenS, ber 'i)tn ^riegöjal^ren gefolgt n?ar,

tonte njeiter unb njieber unb irrt burc^ bie Seit. 1)a unb bort

einmal mieberljallte fie im Gebirge, unb jur totmort fam il)r eine

alte (^eifterftimme an§> bem legten ®tein einer ißergruine, ober 128
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tk (Sennerin frf^Iug einen Serd^enn^ivbel i^r nac^ T^od^ in bie

freie Suft. ^a nnb bort einmal fängt ein junger ^urf($ il^re

tjerlorenen klänge auf unb fingt fie eine Seile weiter, big ibm

ber (Staub ber (^l^auffee bie (Stimme t>erfe^t. Sol^er ba§ !am,

an§> tüeld)er (^egenb biefe 5:öne I}ertt?et}cn, tüirb nic^t gefragt; fie

liegt meit l^inter ber ©egentrart. 1)er Sinb nur bringt bie

vereinzelten Saute (}erüber; bie ^'d^^x, bie fie anftie^en, tpo^nen

treit im einfamcn Salb. (Sie !amen einmal gur Stabt; aber

man fagte il^nen: Sag trollt i^r? ^Ite 902are er5al}len: bie

l^aben nnr jet^t beffer bei t>an ber 33elbe; Sc^mänfc, t»on neuern

Säuberungen: tpir f;aben fie rül^renber bei Seigf log, gefd^eibter

bei Q\6:)oUc, ti^lic^er bei Slauren; Schauspiele aufführen:

a\§> l^ätten tüir nidbt bie folibeften üon ^(uffenberg, ^laupad^,

epif(^ bei Siltbalb ^lepg, beffen 9^ame fd^on romantifd^ ift,

brifd^ bei ^inb, §ell unb 5(nberen, bie ebenfo f^öne aüegorifc^e

^tamen l^aben. Siebe Seute, tüir f)aben eure ^^omantif in ber

3tt>eiten unb britten fermel^rten unb t»erbefferten 5(uflage; ber

Qeitgeift — if^r fennt boc^ biefe I}oI;e ^erfon — t»erlangt je^t

mel^r: gel^t mit ifjm t>ortüärtg ober bleibt gu §aufe.

Ser biefe öefc^ic^te, t^iel anmutl^iger alg ic^ fie er^äl^len

!onnte, lefen Ujiü, beut empfehle ic^ Gi^enborffg 33terSärmen

um 9Hc^tg, eine 9iot}e(lc, bie in ttjürbiger (^efedf^aft, in einem

^änbd^en nämlic^ mit ^rentanog ^ie mel^reren Sel)^

müllcr, 1833 erfd}ienen ift. !Darin tüirb ber I}obe Q^ttgeift ge*

bül^renb Ujal^rgenommen, ber große 9iei^tt}um beg §errn ^ublifumg

an @elb unb ^^ot^eüenmac^ern, !5)ampfmaf(^inen unb ^tmanac^en,

unglüdlid^en (Snglänbern unb feibenen Sc^nupftücf)ern beneibeng-

tüertl^ gefc^ilbert. Sem anber§ fönnte bie reigenbftc unb blül^enbfte

aüer ibealen S)amen, gleid}fam bie perfonifigirte ^c^ön^eit unb

^oefie, 5ur (^emal/lin beftimmt fein alg bem SOläcen aüeg Sd}önen

unb (S^mad^aften ,
^rotcftor aller S^ic^terinnen unb i^rer ge-

legten unb üerlegtcn golbenen Gier, biefem Patron aller Qour-

nalcouriere, biefem (^üterbefit^er unb t»ornebmen Dilettanten,

fur§ bem ^errn ^ublifum ? (55etüiB, bie bejaubernbe SToditer be6

fjeenlanbeg muß fein ujerben ! Dal^in arbeiten anä:) feine greunbe

unb T)iener, bie unternel^menben 'Dtoüelliften, bie fritifd)en Schlau-
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föpfe, bie gemanbten 5$ie(üebc^en=5(ppreteuvö planinäBicj, rapib.

^ie ^d^öne, trot^ einic3cv fdjeuen ©eiteuBücfe, mirb aitfmevffam;

ber reid}e $evr — er l^ätte eg jitft nii^t nötl^icj, aber er tvax

t?on je^er galant, er Vä^t fid^'^ gefallen; gu feinem 3)letier ge^

]§ört eö einmal, aik§> ^öft(id)e §u ertüerben; er tt>i(( fie. Einige

unl}eim(id^e Qäger unb ^(benteuer fpufen jmar ba^tüifc^en: bod}

ber 3ufaü felbft mug I)e(fen, Me§> ge^t f ortreffüd}, ha§> 3Bimber- 12&

ünb mirb mit (Smpftafe bie ©einige, unb bie bridantefte §d^=

3eit üon ber Seit mirb gefeiert. '}hm ift eg nur fatal unb faft

unglaublich, 'oa^ z§> l}interl}er erft fdieinen unb üertauten miß,

eö fei babei ein ffeineS Quidproqiio torgegangen unb §err ^uBli*

!um — er l^atte fid)'ö boc^ dtva§> foften (äffen! — I^abe nic^t

eigentlich bie ttmnberbare ®djöne baüongetragen, fonbern eigent^

lief) — i§re ^ammerjungfer. "Dk ®elef)rten finb nid^t ganj

einig: aber fe^r n.Hif)rfdjeinlic^ tüirb eö gemadjt, 'i)a^ mit ber Siebe

unb §anb ber Sunberbaren faft gleicfi^eitig ein teberer, ein

Sanbftreid}er, freilid} ebelgeboren, aber verarmt, in aller @ti((e

beglüdt tüorben, unb auf einem einfamen ;5<^9i^ff^^offe mit il)r

t?ermä^lt, unüergüglid) abgereift fei.

^iefeö unb nod} mand^eg ^(nbere, fon?oI}l t)on ben ^erl^ält-

niffen jeneg ^ol^en .^Jerrn al§ bem fjeimlic^en Salbfc^loffe unb

feinen iÖetüo^nern er^ä^lt bie D^oüelle, tüie mic^ bünft, fefjr lieb-

lich, ©aß fie lüa^r fei, iüirb mir nod^ an§> einem befonberen

©runbe glaubhaft. Qcfi prte nämlid) einmal eine (Stimme: \)a§>

fei eine ^^oüelle „t»on t)iel Särmen um ^^tic^tg.'' Seffen «Stimme

ha^f nur gemefen fein mag? 5)er 3Bi^ ift entlel^nt, bem (S^egner

felbft abgeborgt unb nac^gefproc^en. 3^ag ift — mer i^n fennt

— fo jiemlid^ «yjerrn ^ublifumö 5(rt. !©enn, e§ nur fo fur^

^injumerfen, oerrät]^ offenbar 5terger mit ztrva§> 5uvd7t, nä^er

auf bie Sac^e einjuge^en; unb biefer 5(erger, menn i^eraugfommen

foK, er 'i:)ab^ ftatt ber (Gräfin 'i)a§> ^ammerfä^d}en, bie gurdjt

t)or ber 5(ufflärung eineg fo garten ßJe^eimniffeg — ift in feiner

Situation fo natürlid}, fo üergei^lid^, für jeben Stnberen aber fo

blog ergö^lic^, 'i>a^ id} ben t)erbrieglid}en ©togfeufger 'D^iemanb

al§ i^m jufc^reiben fann unb barin feinen fleinen ^en^eiS bafür

fe^e, 't}a^ bie D^oüelle nic^t um D^ic^tö, fonbern um einen n»ir!'
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Ud)cn error personac 2(xxm gcfdjlagen. Ober l)ättt \ä) boc!^

mtfe^ört itnb meinte bie «Stimme üieUeid^t nadj ber anbereit Seite

I|in, mit bem ^agbjd)foife unb feinett ^en?oI)nern fei e§ ni^t§,

biefe^ fei nid}t tt)irfüd6'? S^amit nun freiüd^ l^at e^ eine eigene

^emanbtniB, faft eben n?ie mit ben ,g)öfen alter ^aifer im ;5nnern

ber ^erge ober ben 5::raumfircf}en im äöalbe. 93kn fommt

l^inein, tDeiJ nic^t lüie, fielet a((eö fo beutlid^ : morgen fann man
bie Stelle nic^t mcl^r finben. Sa§ t>on Senigen nitr fo feiten

gefe^en mirb, baüon mü a\\^ idj nic^t beliaupten, e§ fei tüirflic^;

aber baoon tnad)te bie ^^loüede auc^ feinen Särm; unb jene be-

toegten ©eftalten in bem Sßalbfc^foffe fc^icnen mir il)re üer-

gänglidie iöefc^affenl^eit ujol^t ^u h}iffen. ^c^ fa^ bort ein fd^öne^

Seib, bie fang:

130 2Iu§ ber ^eimat^ l^tnter ben 33liben rotö

2)a fommen bie SBotfen I)ev,

5Iber S3ater unb 93hitter finb lange tobt,

S^ fennt mtd^ bort feiner meftr.

SSie balb, n?te balb tommt bie [title 3^it/

2)a ru^e id) and), unb über mir,

9iau]d)et bie fd^one SSalbeinfamfett,

Unb deiner mel^r fennt mic^ and) ^ier.

Sie alfo toiffen e§, bag e§ i^re ^eftimmung ift, toergeffen

^u loerben. (Sin altes; SOMrd^en, ein fel^r alteg — fcfjon ber gött-

lirf)e ^laton n^ollte e§ burc^ 2^rabition überfommen ^aben —
bel}auptet, ha^ eben biefe§ t)orgetr»uBte (Sinfinfen in ^ergeffenl^eit

bie (Geburt ber Seele fei. So aber 'i^a^' SO^ärc^en felbft üer-

geffen ttjorben unb ba^ ^ortriffen gan§ in i^m auögetöfc^t fei,

'üa, meinte er, finbe fic^ baö, lüa^ bie DJ^enfc^en Sirflic^feit

nennen, bie oerlorene Seele, bie feelenlofe Sa^r^eit. Siirbe

nic^t ^laton tjon ben meiftoerbreiteten ©ebid^ten unferer 2:age

fagen muffen, fie ^aben feine Seele? Senn er 3. ^. fä^e, vok

ber fjörnen Siegfrieb unb ber 2;ob be§ S^affo, bie Qax'm unb

(^enooefa über ben gleid^en l^anbfeften totl)urnleiften gefc^lagen

toerben, toenn er l^örte, n)ie an§> allen eine §auptftimme, mit

inftänbigen bitten ober 5ubringlid)en (Srftärungen, feurig be-

fc^ttjörenb ober aftenmägig au^einanberfe^enb, immer fagt unb

fragt: ^in \<i) ni^t tüirflic^ unb leibhaftig ber unb ber, bie unb
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bte? (Sel^t i^r tüo^l ein, ba§ bie^ meine n»irf(i^e Sage ift, fo

unb ni^t anberö, barum unb aug feiner anbern Urfac^e, unb

bieg tüirHic^ meine @emüt[}§art unb £eibenfd;aft? §övt bod^ mie

tc^ Hage! l^ört, tpie ic^ bie $ßeltgej(^id}te anrufe au§ ben beften

^rünben, bie ifi) alle $unft für ^unft angebe; l^ört tüie ic^

^ürne, icf) erHär' e^ m^ ja, tüarum mein Qoxn feine (5^ren$en

fennt; fel}t tüie id^ fterbe, unb bamit i^r'g üerftel^t, fterb' irf} burc^

5tüei TOc ^inburc^ — tüenn ^(aton "iia^^ fä^e, er tpürbe fagen:

(Se^r üerftänbig, i§r (Stuten, biogra|}]^irt il}r eure ^rofa; malere

(Seefen fönnt il}r nun nic^t fein, \)a i^r euc^ fo fel^r an U^
Sirfüd^feit anlfammert. ^Ijx gebenft eurer fo gut, ^a^ i^x ha^

Siffen, tüeld^eö üor ni^ l^ätte fein muffen, jel^t erft aufbringt,

unb 'i)a^ il}r ha^, toa§ i^x üergeffen müßtet, um Erinnerung gu fein,

fo fleißig erinnert, ha^ i^ aik§> an euc^ öergeffe, aufgenommen

bie einzige Erinnerung an eure x^nx6)t, üergeffen gu ujerben.

^ntt SOlotiüe, glaubt man, trenn fie, red^t a\i§> ber 9ktur

ber Sßirfli^feit gef^ö|}ft, eine bebeutenbe §anb(ung bifben, machen

ein ©rama; trenn fie rec^t in'g ßic^t gefegt trerben, feine ^oefie.

—

T)a§> SlJlär^en fel^ft! dlidjt^ fann ^oefie fein, trorein ujir un§

nid}t t>ertiefen, ung gang I}ineint>ergeffen. Sirffam fann e^ 131

of)ne bieg trollt fein; trirffam ift aurf) eine Ohrfeige, eine Seiche;

\R]^abarber unb ß^i^bet finb trirffam: fc^ön ift nii^t^, tüol^inein

fid^ nic^t eine (Seele gang t^erfenft \)at. 1)amit toir aber unfer

felbft tjergeffen fönnen über einer 33orftet(ung, muß erft fie tior«

iriffenb i^rer felbft t)ergeffen. ^enn fie fann nic^t baburd^ rein

für un§ trirflid^ toerben, bag fie immerfort ben ©ebanfen i^rer

SÖirfüd^feit l^erau^fel^rt, fonbern nur baburc^, 'oa^ ber ©ebanfe

gang t^erfenft ift in ba^ ^i[b ber 3ßirf(id^feit unb mit i^m in

bie 33ergänglid^feit l^ingegeben. So bagegen aßer ^luftranb ber

T)arfteüung bal^in gel^t, bie SlJ^otitie an fid^ auggufprec^en unb in

rl^etorifc^er ©eflaration beutüc^ gu mad^en, 'i^a fel^' id^ überaü

bie SOIeinung beg S^idjterg unb bie Sogif beg ^organge^ fo flar,

t}ai id) über bie 3)orfte((ung erl^aben bin unb gang rul^ig bei

mir Wi^^. Unb trenn 16:) fel^e, bag biefe Sogif baraufl^in arbeitet,

mid^ 5u erfd^üttern, bann ftog' ic^ bie anmagenbe ^orfteüung t)on

mir. !Denn id; erlaube feinem SOlenfc^en, mi(^ gu crfc^üttern.
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beut nid)t felbft ein ®ott bcn ißufen cvfd}üttert. Sitle 9}^en5d}en,

He ftd) itmg barauf cinlnibcn, einen (S(}avafter ju burc^fc^anen,

imb 3Beid}t}er5ii3e, bie feiner (J^'pofition eine§ Unglüdg tx)iber=

[teilen !önnen: üon biefen freiließ cjenie^en bei folc^en 33orfteK=

linken bie einen "i^a^ ^el^acjen il}rer eigenen 3Bol}ln}ei^^eit, bie

anbevn 'i^tn füBcn 8d}mer3 il^rer 9iül)vbavfeit. Ser aber bie

"'}iüd)ternl}eit füf)lt, mit bcr ber Sirtl) feine ^'d]k ^u beraufc^en

benft, irenbet fid} ah.

^ejonncn ift and} bie ^oefie; um jo üiel me^r befonnen

a(^ bie $rofa, je me^r fie il}ren G'-^^^ä^^^ 8inn in 'i)a§> üerl^aud}t,

tüa§ fie üorftedt. ^ie 'DUic^ternl^eit nur, bie felbft gar nid^t er=

füllt ift t>on beut, n^ag fie gibt, fonbern e§ nad} ^Ibfic^ten traftirt,

ift bie U3a!)re ^rofa. @ie u^irb nid)t b(o§ erfannt an ber Qn*

congruettj i^rer ^bfid)t mit bem 5(u§brucfe, 'i^a jene falt, biefer

irarm ift: ebenfo oft üerrätl^ fie bitrd) bie I)eterogene 9latitr ber

Stoffe, bie fie 5ufamuiengretft, il}r g(eid)gü[tigeg Qnnere. Senn

5. ^. ein üielbättbiger 9^oman in ^arteifämpfe unb (Staate-

aftionen be§ SJ^ittelalterö gried^ifc^e ^etigionsmt^tl^en einf(id}t,

biefe mieber mit orienta(ifd}en üerfdjutifgt, unb neben c^rift(id}en

St)mbD[en unb Segeitben bie ^^er^üdungen eineg abftraften :5^^^^t§=

mug, unter Stammrittern unb Seeräubern moberne 2)en!er,

neben ©ott 't>c[§> gatum unb ^^kreiben unb (St»afd)fange unb

Spf)ären^armonie in einen ^Jial^men bringt — tüelc^e ift bie

ilöal}r^eit be§ ©anjen? X)ie biograp^ifd)e, '^mV id), baß ber 23er'

faffer — üon a((em biefetu in ber Schüfe gelernt, in ^üd}ern

gelefen, in Qirfeln gcfprodjen, in Wln^c fid) ©ebanfen gemad}t,

mtb baB in biefer ^Jofge, in biefem 3iif»ii^^i^^^^^<^i^9 ^^^^^^ ^^^

bem anbcrn ftreitet. X)enn ein gebad}te§ 5^i^^^' ^^^'^ ^"^'^} 9^'

132 i}a&jte§> Saffer nid}t gc{öfd}t, uitb in einem bfog tiorgefteüten

Sinter fann awd) bcr Sommer t>orfommen. ^d) mügte nic^t,

meiere %[xt t>on D^oman geeigneter fein Bunte ai§> bie bezeichnete,

§u ber Ueber^eugitng ju führen, "i^a^ aik ©(emente aller ^oefie

ganj t»on felbft fd)Dn in ber ^rofa beö Seben^ nebeneinanber

unb burdicinaitbcr liegen, unb ha^ man fie im Gont>erfation^=^

lejrifon noc^ t?ollftäubiger finben fann.

Xicfes, 'i)a§> Gonüerfation^le^ifon, I)ab' id} immer für 'i)a^
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@pDg itnferer (5pod)e cjefialten. «Sein n}ir e^r(id) 3cnnt3, ^u ge-

flehen, "aa^ eg mtö ift, traö bem ^riec^en ^omer mar. .pierin

Hegt aud) bie gvünblid}fte 9ied}tfertiguncj für jene aüumfaffenben

Ü^omane. 2Bag fönnen fie bafür, 'i^a^ ber Sefer intereffirt fein

njiü, D^ine fe(bft fid; für irgenb etoag beftimint gu intereffiren?

(Sinftmalg mar ber Sefer gefül^ItoK, intereffirte fid} särtüc^ für

bie Sa^( beg ^ergenS, für ben 9}^onb: ba tüu^te ber ^id)ter,

mo^in. ^ann wax er friüoi, intereffirte fid) für epi!ureifd)e

@utfd}meder, bie a((mäl)(icj a\i§> ^tatonifc^en @d)trärmern ^erüor*

ginc3en: ba tüu^te ber X^idjter, tnoljin. ^ann trar er ftürmifc^

l^oc^l^ergig, intereffirte fic^ für flegelhafte @enie§, bie ben ^erjog

erftac^en, ^tonnen raubten, (S^efinbel prügelten: 'oa^' n?ar auc^ §u

machen. 5lBer 'iia^» ift längft torbei. Seber bieg rnill man je^t,

noc^ 'iiai ber ^oet boftrinär fei tüie tlinger, noc^ l^umoriftif^

rrie ^ean ^aul, no^ pl^antaftifc^ mie ^offmann, noc^ fonft ürva§>

^agemefene^: aber — intereffante ©ef^ic^ten foll er erjäljlen.

Sieber (^ott, voa§> ift intereffant? ^em Diaturforfd^er ift ber

33}urm intereffant, ber ben 3)lenfc^en anefelt, bem Krämer ber

Sollpreig, ber bem ^elel^rten nid^tö ift, bem :3üngling 'iia^

3)Hbd^en, ha§> fein 33Drmunb ein @ängd^en nennt, bem ^rc^äo=

logen ein Scherben, ber für ben ^l)ilofop!^en nid)t e^iftirt.

%ilz§> ift intereffant unb Mt§> ift unintereffant. ^ber biefeg

^11 ift bie 5$rofa. @ibt eg benn gar nic^tö, t)a§> für Slüe inter=

effant unb für DHemanb unintereffant märe? ^ir mollen feigen,

gür bie 9lomantifer — id^ tneig, 't}a^ fte je^t aud} unintereffant

finb ; aber ic^ mu§ bod} auf fie ^urücffommen — für bie SRoman-

tifer gab eö etma§, 'i)a§> i^nen unbebingt galt, unb üon bem fie

glaubten, 't)a^ z§> allen 2)lenf^en unbebingt gelte, darauf mollten

fie bauen, bamit iljre ^oefie @runb ^be, (S^eftalt geiüinne,

nic^t in bie breite ber ^rofa gerlaufe.

®ie l^atten fid) biefeö Unbebingte ni^t au^gefuc^t, aber ge^

funben, erfal^ren im ßrnft ber 3eit. T)Vix6) innere 33ertüanblung

— trie ic^ oben in bem leisten meiner ^arabo^'en fagte — mar

biefer ©ruft ber Qeit ben ^nf^auenben ju einem erneuten

Glauben gemorben, menn l^eute umgefe^rt bie ^Infc^auung be§

©c^öll, ®ej. aiiifici^c. 19
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133 ^[aubenö üon abfic^tli^en 'Dichtern für ben ^enug bc§ 5(ugen^

h{\ä§> t)zxhxanä)t tptrb.

!Der (Eingang imfercg ;5^^^'^^^^^^*^^ ^<^^'
^^'"f^r ^^^^ ^^^^^ Qeber

gugeBen. ^ie üiet ©pag l^atten bod} §u i^rer Q^^t 33oltatre ge-

macht ober^iberot fammt benbcutfc^eu'Dtac^äffevn; tüte ütel !S|)a6

in i^vev 5Irt Sielanb, 9)lufäug, ^r}ümme(; unb Äo^ebue
ful^r no^ immer fort, feine ©pägc ^u mad^en: aber fie tnoüten

nic^t mef}r Derfc^fagen. ©g mar bie Qzit gefommen, baj5 bie

©ebtlbeten an ben f(f}üd}ten 5i)o(föfinn a^i^eüiren foüten, bie Qnt,

ha^ 'i)k greigeifter, n)enn fie bie 5rurf)t beg ^reu^eg nic^t kannten,

lüenigfteng 'iia§> §0(5 beö £reit§e§ fül;[en follten. ©in aüge-

meiner ^ugtag tüar auögefc^rieben, bei beffen beginne 53ölfer

unb dürften üor einer äußeren ©etüalt nnb bei bem (Sd^Iuffe t?or

(^ott in'g ^nie finfen. — S)ie bentfc^e ^id^tung — benn ec^te

^'ic^tung ift immer eine ^ropfjetin — l^atte biefe ^nbad^t forau^^

gefeiert. (Sie trar, ai§> i^x 'i)k ßrbe feinen «Spiegel mel^r bot,

bem §imme( be§ (SI)riftent]^um§ gugetüenbet, unb feine Sic^t=

bilbungen traten if)r ftiü unb allmal^Iig über bie ^un!ell)eit ber

(^egenmart l^erüor. ^n ber Qtit, tüo fogar ein stopft od alg

betagter 3D2ann mit l^ot^en (Srtüartungen auf bie tefänge ber

fran^öfifc^en üieüolution ^inblidte, gab eg Qünglinge, üerein^ette,

unbeacf)tete Qünglinge in ^eutfcf}lanb, bie, t^eilnal^mlo^ für bie

^etüegung ber Qzit, nad^ bem ^öi^ften D^ul^epunft aÜer ^emegung

bie gan^e S^tpermutl^ il^re^ @eifte§ l^inge^ogen füllten, ^^nen,

— tüie bie 33ermäd^tniffe beö frü^üerftorbenen Sacfenrober
geigen — [el;rte ©el^nfuc^t, 5(^nung, in fid^ gel^enber Sinn, 'oa^

ber 3D^enfd^ ein giello^ Qrrenber, ein ^efpenft feiner eigenen

(Sinbiibung bleiben mü^te, tüenn eö nic^t für i{)n ein Unbebingte^

gäbe, in beffen 33ergegentüärtigung er mit allen feinen 2^rieben

unb gebauten fid) üerfenfen fann. ^a^, )x)a§> für Solche reinem

^ebürfniB tparb, mar fo fc^on felbft anfc^auenbe Erfüllung, ber

Seben^ftrom i^nen geöffnet, ber auö bem Dpfer ber ^ottl^eit

quillt, ^ie 3^^^^^ ^^^ ^ird^e tüurben tüieber tpunberfräftig,

tüenn e^ anber^ ein Söunber ift, (Seelen umgugeftalten unb hk

gange innere Seit eineg SOZenf^engeifteg §u üerüären. Sol^I

gab e§, nac^bem einzelne (Srfc^einungen burc^ bie unmittelbare
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dJla^t ber Qnntgfeit toflang gefunben, auc^ eitle ©ditpärmer,

jc^tüac^mütr^tcje §euc^Ier, nti^t anberg, tpte e§ früher unb glcic^=

^eittg erheuchelte greitgetfter unb STugenb^elben gab. 5(ber tüentt

tttatt 'üa^' 33er(ieren ber ^Birflic^feit — bereit 9tatur e§ bod^ tft,

iid) gu verlieren — trenn man bieg Verlieren ber Sir!(ic^feit im

Reifte in t^a^» Urbitb ber ©ott^eit unb in 'Oa§> 3öunbcr ber

1Dlenjc^tr>erbung ©^tüörmerei nennen Voiit, fo tüar e§ eben ha--

mal§> für reic^begabte "^^id^ter, für ^ic^ter, bie fic^ al§> foli^e bocu=

mentirten, ein unnjiüfürlic^er (i^lauben^fa^, ha^ biefe ©c^tüärmerei i34

ber 9}|orgen unb 5(benb fei, au§ bem ber 2^ag ber S^^tung

njerbe. Unb im (^egentl^eif fann unfere l^eutige ^oefie geigen

Xüa§> bei einem T)ic^ten ol^ne «Sc^tüärmerei l^erau^fommt: grücf}te,

bie nälfiren fönnen ober au^ beigen, aber nic^t befeligen, nic^t

ben SO^enfc^en über fic^ erl^eben. 93lan nenne immerl^in ben be-

f(^au(ic^en ^^^ot^afig, tpeil feine ^efonnenl^eit fic^ inner(id^ lieber

befann, einen (Scl)n)ärmer: t§> finb bod^ Senige, bie i^n ol^ne

^(^tung unb 5Int^ei[ fo nennen, unb Senige lüerben leugnen,

bag feine geiftlid^en Sieber eine l^innel^menbe Siebe atl^men, bie

man in d^onfiftorialgefangbüi^ern gar oft üermigt, ha^ fein 3Roman,

obgleirf) . er bie Sirfü(^feit big gu iöfume unb geig in Segenbe

üertüanbeft, ung bennoc^ ein pl^ereg G^efü^r beg ©afeing gibt

alg moberne ©rgäblungen, bie üon 2Bir!(id^!eit ftro^en.

3Bag ift ©c^tüärmerei? (Sie ift ein ^eraugtreten aug bem

h3ir!(id^en ^etüugtfein; aber nic^t W^ allein: bie ec^te tritt in

ein l^ö^ereg. Qene !Did^ter empfanben, ha^ bie ^oefie binaug^

gel^e über bag unmittelbare iöeujugtfein, aber nic^t l^inaug in

leere Qbeale, fonbern in bie, n»elc^e @ott in feiner Offenbarung

gefd^affen l^at unb ade 2^age Ujieber fd^afft. !l)en @inen mar

bieg 33er]^äItniB felber betüugt, bei tobern tpar eg nur faftifd^

t)a^ ©rgebnig reinen S^riebeg, gleid^fam W unfid^tbare 9D2orgen^

luft h^§> @eifteg, bie il^n gum 5(nblid göttlid^er (Sd^opfung n)e(fte.

^ei bem jungen ©oetl^e n^ar eg fo 92atur, bie reine 9ktur beg

(S^eifteg, berent^alb er tüeber mit Saüaterg gu ibiopatf^ifc^er

^ietät no^ mit §erberg gu trangfcenbenter 2:^eologie ficb be-

friebigen fonnte, unb eg n^ar noc^ biefer reine Qn^, ber feine

erfte tofc^auung beg gauft gurücffül^rte auf ^eftalten, bie oon

19*
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ber gott^ejcljaffencn Zanie be§ beiitfc^en (5^(auBenö getüetl}t unb

eipig n}a!)r ftnb. .pier mob in feiner tiefen ^(ar^eit, in feiner

berufenen Unruhe, einjuge^en auf ß^'^s^f^^ ^^"^ Seben^t>ern?irrung,

in feiner tliäticjen Hoffnung, 'i>a§> ^eilige mieberjufinben in ber

Xiefe beä 9}knfc^fi^en, an§> ber ^red}ung beg Qrbifc^en fetbft

e^ l^eraufjuförbern, verjüngt unb ujieber üerjüngt, toerfnüpft unb

mieber entbunben, üerfotgt burd} alle 93kBe ftetg neu bieg Un-

üerlierbare §u getüinnen — in biefer .^lar^eit unb Unrui^e Ujob

l^ier berfelbe (^eift, ber bie beutfc^en Dome gebaut fjat, (^otU^-

l^äufer, wogegen unfere proteftantifd}en Äird}en Sc^ulftuben finb. —
(^oet^e l)atU feine fefte ©infic^t in bie ©öttlic^feit feinet Sdjaffenö.

dx wax fromm genug gemefen, bie ^eflalten „malten §u laffen,

meit fie fic^ jubrängten", meil i^m (Erinnerung unb Se^mutl^

i^r Ü^ec^t ferfünbigte: aber a{§> fie üoKenbet unb feibftlebenb

i3M^n »erliegen, mugte er nic^t, 'i^ai fie frei feien; er nal^m an,

Xüa§> \l)m 5(nbere fagten, fie ftänben noc^ in ber 3^öirfüc^feit,

mären unoodenbet; er glaubte bur^ ^unftgriffe il^nen fremb-

artige, ^xw'd^t^ (Stubien ai§> Fortführung unb (Snbe anheften

3U fönnen. ^ber bie erften iöi(bungen beö ?5auft finb ftärfer

a(ö i^r SD^eifter; in unbe5ming[id}er ^eufc^^eit ftogen fie teic^t

bie mofilmeinenb nac^fpielenben S^räume üon fid} ah unb öer^

ge^en frei unb unauf^aftfami in i^re eigene Zk]^} mie (^retc^en,

bie nic^t Stngft, nic^t ^efc^mörung, nic^t Siebe üom fü^nenben

Xobe 5urüd§u§alten vermögen. Ser fann noc^ fragen, mo (^otte^

emiger §imme[ nä^er fei: in jenem üon (e^ter, immer nod| ge=

fc^idter §anb gefertigten 3;^ran§parentgemä(be , mo (unter ^ei=

^ilfe fc^öner, d}rift(id}er 93lotioe) burd} flägfic^e Ueberüortfeeilung

be§ SQIep^ifto ber alte Grillenfänger ftufenmeiö in ben ^immet

gehoben merben foü — ober bort, mo in ber '^ladjt beg ^erferg

't)a§ axmz Opfer unenblic^en 53ertraueng, W fc^utbig^Unfc^ulbige

burd) btoBe Ergebung Letten unb S^obegangft, bie (^efpenfter ber

gurc^t unb ^ijx^den beg ©eric^tg unb bie ^erfud)ungen ber

Siebe überminbet? ^6:) frage ni^t. — (^oet^e fonnte meinen,

in einer 5(ntife (bie jeboc^ feine mar, fonbern feine angenommene

Qubereitung^meife ber Xinge) )^a§> malere Gleic^gemic^t gefunben

§u ^aben: bie einfei^enbe 3^^^^^t^ ^^^'^ urt^ei(en, ha^ er nic^t
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bitrd) ^rometl^eitg, ^anbora, §elena, nod^ tüenigev biird^ ^unft

unb 5((tert^um, noi^ biird^ ba§ Utopien feiner 3Banberjal;re, jonbern

bitrd} bie Se]^rjal)re unb burd^ jene güße eingeborener jrf)affenber

©ntfc^Iüffe, bie t?or feinem Senbepunfte üon 1816 ^erüorgingen,

ber ©el^er feiner beiben ijal^r^unberte tvax.

lieber bie Sfletigion, hk nnfere (S^efc^ic^te, unfere ^i(bung,

unfere (Sprad^e gemacht ^t, feigen hjir bergeblid^ l^inmeg; fie l^ält

bod^ in ben feinften 91ert»en unfere @eban!en feft unb Vd^t fie

innerlich, ttjenn fie an tobte (Elemente fid^ l^eften, (eer unb bol^l.

©iefe 9fteIigion ift an<i} ha, tüo e§ bie Oberfläche nid^t t»errät^,

ber innere ^runb aüer gel^altigen ^oefie. ^ie 9^omantifer Tratten

tjoüfommen Sfied^t, ujenn fie in ber c^riftlid^en ©^mbolü, ber

^rerf)ung beg @eifte§ in fid^, 'i)a§> pofitiüe 9}2a6 unferer ^id^tung

fallen. "Dhtr bag bie (Sinfid^t in bieg 35er]^ältni§ nod6 nii^t bie

©rfüKung be§ SOIageg, ber äußere togug ber ©t^mboli! nodf)

nic^t i^r Sunber ift. Oelbft in Z'ud§> ©enoüefa fanb ein

befonnener Prüfer ein Uebertüiegen ber ©infid^t unb ^bfid^t über

bie mitfd^affenbe ^^otl^tüenbigfeit. Unb bod^ toax l^ier ein echter

^eruf in fo fielen lid^ten @r!färungen unb tieferfal^renen Qii^^n

unüerfennbar. !^ie refteftirenbe ^(nnjenbung, bie üielteid^t in

mand^en anberen ber beftimmten 9flunbung unb unbefangenen dx-

füüung beö ®an§en (Eintrag tl^ut, ujar bamalg eben auc^ infofem ise

natürlid^er, unfd^ulbiger, al§> bie ©infid^t, üon ber fie ausging

unb bie in il^r fiertiortrat, erft n^ieber gu gewinnen unb bur^

bie ^ilbung burc^gufe^en U^ar. ^iefe ©infi^t mar fetbft ©e-

banfe ber ^ilbung^gefd^ic^te, toar beftimmt, bem ß^^^'^ft^i^ ^wrd^

bie Talente, bie in feiner S^iefe arbeiteten, tüiebergefd^enft gu

njerben. !Dieö voax i^re 9'^ot^tüenbigfeit. Unb barum glänzte

in fold^em 5(bfpiegel üon ^ifbungen, bie bem SOlorgenli^t unfereg

^laubenö entftiegen tüaren, ein frudBtbarer (Btxafjl aufffärenber

£iebe Ujeiter. @g trar ©etpinn für OTe, ha^ bie l^eiligen (Sagen-

bilber unb 5Bol!§(egenben tüieber nal^e !amen: jene religiöfen (iJe^

bidf)te, beren 3^9^ W'^^ ^^^ Stauung ujirfen, ha^ fie nic^t an^

einer einzelnen §anb hervorgegangen finb, fonbern in i^nen ber

:3n^(t vieler 9)Zenfc^enfeeIen gur Slütl^e gefommen ift. !^ann

trurbe l;ierbur^ ber tnabre Sinn für bie firi^Ii^en @emälbe
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unb ^ilbiüerfe unfever il^orfa^ren erft aufgefc^Ioffen unb erweitert.

I^iefem ferner irirb in unjcrn Xacjen eine 33erjüncjung ber bitben*

ben .fünfte ferbanft. Unb aik§> bieö l^atte §u Gefeit unb gotge,

baB eine june^menbe ^(nerfennnng üom Xieffinn ber cf}rift(icf)en

Spmbolif unb t>on ber ec^ön^eit ber ^eiligen unb fircf}Iic^en

Xrabition nunmel^r siemlicf) allgemein verbreitet ift. ©c^on

to^ebue mußte in feinem Sc^u^geift 3^i^9"^B ablegen, bag

biefe 5(ner!ennung big in bie £)berfläd}e ber geit gebrungen fei;

freiließ aurf} ein geugnig, tüie t>iel bie Oberfläche baüon fagte:

baö Cberfläd}lic^e. Sie trug, mie immer, nur neue 5(u§brü(fe

in i^re Ü^^etorif, neue (^egenftänbe in if)r ^Dflepertoire, anberte

bie Xeüifen, fonft nid}tö. @ö märe fe^r unnül^, biefe ^f^omantif

einiger SD^obefc^reiber p befeitigen, bie üon bem ^nfialte unge^

fä^r fo begeiftert maren, mie e§ biejenigen bon ber 2ai)t) 3)2organ,.

fcn ^oüüar ober üon ber Aktion finb, bie il^re §üte unb

^änber nac^ il^nen benennen, ^er greifd^ü^ festen baüon ber

(S^ipfef. ^ber nod^ l^eute mirb eine ä!)nli(^e (Jaricatur, bie nad^

einer ber geiftüoüften Segenben, üon bem normannifc^en Üiobert,

fic^ benennt, bagu üerirenbet, bie O^ren ber 9}Zenge mit 9}^ufif'

(u^"u§, bie ^ugen mit untüchtigen Ütänjen, bie gemeine ^Sinn^

Uc^feit mit ^efpenftergraufen ^u irritiren unb für ben 5(ugenb(icf

5U füllen.

Unb boc^, tüie üiel feiner noc^ ift ber QJ^igbrauc^, momit

eine üielgemanbte ^^5oefie ber ©egenmart fic^ barin gefäüt, bie

innigften geiftigen ^emegungen beö ©(aubenö nad^jumac^en, nur

um eine magifcöe i8e(eud}tung in \i)X ^au^^all gu bringen, ober

um burc^ plö^lic^eg ^tbmerfen unb 33er5ifc^en ber ^egeifterung

einen n?o(Iuftä!^n(id}en ^iei^ gu üben. Sofjin tüirb eg mit unferer

^ilbung nod) fommen? Uebertriebener Unterri^t, Sd^mefgen in

l'eftüre, t^atentofe ^Verbreitung aller (Smpfinbungö = unb ^enf^

i:" n?eifen i^aben bie Jolge, ha^ mir in faum gereifter Qugenb fd)on

alles 'i^a^, maö mir erüben, t^un, erfahren foUten, auf einem

leid}ten Surrogatboben ber Sirflic^feit ^aftig unb bebürfniglo^

burc^gefel^en unb burcfigefpielt ^aben, 'i^a^ mir neben einer er=

fa^rung^armen (^iJegenmart einen unenblic^en Ü^eic^tl^um mit

f)albem ^emu§tfein tm Schlaf erleben. I^ie inneren S01äd)te
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mx erfennen einanber nid}t mef)r in unfern I}öcf}ften 3(nge(egen^

Reiten; nur 'iia^ ^(nimalifc^e unb ginangieüe bleibt alg fid}ere

ilBirflic^feit cjemeinjam. — 2öag n^irb babei auö bem ©fauben?

— !Die SOlt^fterien be^ ®(auben§ l^ören nid)t auf; fie fel)ren fo

fieser n)ieber, al^ ber grü^ling aüjäl^rüc^ bie üiatur mieber gum

^inbe mac^t, a{§> bem I}inc3reifenben 9}^enfc^engejc^(ec^t neue «Säug*

linge am ißufen juncjer 9}2ütter folgen, ^ie 30^t}fterien be§

(^fauben^ l^ören nic^t auf; aber nur nod} gef)eimni§t)o(Ier, nod)

t^ertiefter tüirb iljr <Saframent, je fetbftifc^er bie 3Bir!(id^feit aüe

feine ^eiligen (^efä^e in 'iizn ®d}mel§tiege( il)rer 33eränberungen

mx]t. 'äud] bieg ^ai fic^ ber @(aube felbft propl^egeit; auc^

bieg tft üon ben ^ic^tern gefc^aut n?orben, bie in reiner ^e-

geifterung auf ben ^oben ber 3^eligion jurüdgetreten, t)on ba

aug bie (abt^rint^ifc^ ern?eiterten 35or^öfe überblicften. 5lrnimg

^afle unb Qerufalem lieft bie ©egenmart nic^t: aber fie fpieft

einen Xl)t\i feineg Qnl^altg. greiU^ fiet}t 'inaS» ^anje mit feinen

33erfc§lingungen unb SOktamorpl^ofen, mit feinen unerfc^öpflic^en

(Jrfc^üegungen mannigfaltiger 3!^iefen tüie ein langer, langer unb

tod) entfüefienber ^raum aug. Unb barüber ^aben fic§ bie üer=

ipunbert, bie felbft nur atl^men unb augatl^wen in einem folc^en

Xraum. Sie felber mürben eg bod} l^oc^ übel ne!)men, menn

man il^r tofleiben unb offen, ^^rinfen unb (Schlafen für i^r

ma^reg ^Dafein ober ha^ @efc^äft i^reg Xa^t^ für il^r eigent==

lic^eg Sefen erflären mollte. (Sie moüen au^ üwa^ fein am
!irriebrab ber Qeit, menigfteng in ifjrem Denfen unb Siffen bie

l^eterogenften (^rfd)einungen beg (Sinft unb ^e^t befi^en, bie

entfernteften Qmecfe umfäffen, in i!)re (S^onüerfation 5((Ie§ auf*

nehmen, in 5111e§ fic^ mitt^eilen. Sol^er fonft unb mogu bie

30^enge Journale, 9iepertorien, Sefegefellf^aften, ißereine, (Sil-

poften? So mijgen fie bod) aufmeifen, tva§> fie in bie Qdt ge-

fe^t, 'i^a^' barin befte^e : üvoa ein ^uc^, ba§, menn e^ nic^t fc^on

treggefc^memmt ift, in :3ebermanng Rauben zttva^ anbereg mirb;

^ttva eine 5tnftalt, bie ^Dhttel fc^afft, beren Qtv^de fie nid^t be*

l^errfc^en fann — unb mögen aufmeifen, ma§ ta^ iRefultat \t)xt^

I^enfenö unb i^rer (Sonoerfation ift: dtva nic^tg ober im beffern
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gaü ein ^iBedifet t)on öebanfen imb ^Bfid^ten, ein unauf^örücf)e§

133 23emanbeln in il^nen felbft. 5(ber biefer unenbli^e ^eic^tl^iim

be^ S^raumeg ift c§ ja, ben jene§ ©tubentenfpiet unb ^ilger*

aBenteuer t>on ^rnim mit bem fd}ärfften ^erftänbni§ üoü tnmtber^

barer ^Ief)nlic^!eiten abfd^attenb, mit ber freiften Umfajjung üod

offener ^al}ii}eit üerfd}lingenb, mit ber innic3ften Siebe jeben Qn-

l^alt in "iicn Scben^punften ber 3Banbe[gebi(be mitfül^ft unb ^art

unb fpannfräftig Derfolgt. @o, inbem ber ^ic^tergeift mit ber

reinften Eingebung eingegangen ift in'g ignnere be^ Qeitentraum^,

gibt er il^m hk fetzte 3ßa^ii}eit, 'i^a^ er il^n nic^t fic^ fe^en unb

ferl^ärten Vd^t, fonbern im 5Iufne!)men unermüblid^ unb leidet

il)n l^innimmt, unb auflöfenb all hk fc^immernben 33er!feibungen

unb feuf^enben ^etl)örungen ber Seltfeete, fortleitenb aU i^re

blutigen 5(nftöBe unb unblutigen Seiben, an il^ren eigenen S^ätl^fel-

gügen fie gurüdfpinnt in 'i>a§> eigene $er§, t»on tpo au§ aü il}re

Suft unb Hnluft fic^ fd^ieb, iüo^in jcber Si^rieb unb jebe§ ©r-

müben ftrebt: in 'oa^ l^eilige @rab, ben 93littelpun!t ber 5BeIt.

^ieje gefpräc^reid^e, finnüertiefte ^ifion beg ©id^terg, ber ber

fpröbefte unb tüeid^fte gugleic^ trar, ben !l)eutfd}[anb trug, tüirb

iriebergelefen merben, tt)enn bie je^^ge 5lufflärung fo abge^eitigt

fein tüirb, ai§> bie be§ vorigen ^a^r^unbertö an feinem @nbe tüar.

!l)ie ^]§antafie, bie haS» erftgeborene Äinb be§ (^(auben^ unb

bie ^erfon ber 5Zatur ift, erfc^eint i^ren §a(bgefc^tpiftern , ber

Ginbilbung unb ber SiUfür, unbeftänbig unb fc^tüärmenb; fie

fdauert, tPO bie (enteren fid} angiel^en (äffen; fie ben!t tüeiter, tüo

biefe ruf)en tnoüen: aber fie allein trägt in fic^ 'iiOi§> reine 3Öiffen,

tüo^er unb mo^in; unb fie allein tüirb md)t gu ©c^anben im

Untergang, tr>ei( fie felbft in i^re S^iefe fid^ löft. — ^ud^ in

biefer Streue, biefer ©tärfe be^ @lauben§, bie fid^ nid^t in bie

breite ber @e[bfterl}altung t)er!aufen lägt, fonbern im runben

Umjc^iüunge fic^ unb i^re (S^eftalten in ben l)armonif^en ®trom

be§ SOlittelpunfteg abgibt, gefeilt fic^ ßic^enborffö ^oefie biefen

betüuBtt» ollen !Did}tungen, bie ben 5(ugenblid in bie Sal^rl}eit

tierfenfen. ^n ber 5(rt, tüie fie bieg tl}ut, l-jat fie i^re eigene

SÖeeife. 5Benn man guerft l)ineintritt in bie Silber feiner i)Jo'

tjellen, tüirb man empfangen üon blü^enbcr Statur unb flingenben
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2)2eIobien, man finbet fiel} unter freubtg=regfamcn (55äften; ba gibt

e^ ©rüBe, g^efte, Abenteuer; ha^» 9ieirf) ber Qugenb gel^t l^od)

auf: man glaubt, ber !Did^ter n)o(Ie nur bie (S^ön^eit ber Seit

unb ben tüol}fgemac^ten 902enfc^en mit feinen fräftig er!cnnenben

©innen feiern. 5(ber bie gefte f)?ielen fic^ (}inüber in Q^^ftreu-

ung, e^e man fid^'ö t»erfa^; bie fid^ grüßten, t>erfel}Ien einanber:

unb tüenn nun bie bauenben @rünbe fortrauf^en in ber @mfig*

feit ber 91atur, treibt tjon iljmn f^eimlic^e Söe^mutl; nieber; njenn

t»on ben ißergen l^erüber bie Sieber entfernter unb tiefer nac^- m
^(len, gemannt e§ anber^ al^ bei i^rem erften @r!(ingen. 2i5ie eö

nun aucfi bie bid^tenbe gül^rung n^enben mag: menn fie \)a§ eine

Wal W fcfilagenben Söetlen be^ Seben§ erneuert, 't}a§> anbre SDIal

bie SBege be§ i^^rtl^um^ tiefer in'^ ^unfel üerfolgt: immer Iä§t

fie unö am Sid^te ber 33ertpanblung erfal^ren, 'i)a^ jene ^eftaften,

bie mir fo l^armloö naijmen, üon einer ernfteren ^eftimmung be-

gleitet feien, unb bann mieber, 'oa^ borf} biefe l^ö^ere ^eftimmung,

bie mir tefang^ in il^nen nid^t fannten, fein frembe^, f^ingu-

getretene^, nur il^r eigenfte^ innere^ Sefen, il^r mütterlid^eg

(Sd^idfal fei. ®o mirb bann, t>or unfern ^tugen, felbft ben 33er'

finfenben ha^ @rab gur Sßiege; unb bie, meieren eine ^Stätte

be§ ®(ü(f§ bereitet ift, betreten fie nid^t ofjne eine SBeifie, bie

biefem (^IM eine anbre ^ebeutung, al§> bie beö ®elbftgenügen§,

in bem ^emugtfein ber (Sterblic^feit gugefeltt. — ^n feinen

S:rauerfpie(en ^t ber ^ic^ter — im @§elin TOe^ üerfammelt,

ma^ blü^enbe §e(benfraft geigen fann, um an t^r §u^ geigen,

ha^ il)X f)öd)fter ^ro^ t)on felbft in eine geuerf^rift ber gött=

liefen (SJered^tigfeit fic^ brid^t, — im legten »Reiben t>on

SOZarienburg 5(lle§, ma§ ben gebiegenften ©otte^ftreiter geigen

!ann, nur um an il)m gu geigen, ha^ fein (Sieg ein anbrer

ift alö 'iia^' «Siegen im irbif(f}en llampf. — (Sic^enborffö erfter

9loman unb fein neuefter enbigen bamit, 'oa^ bie !5)id^tung l^in^

übergefit in Sfleligion. (So !lar fie bie Sirflid^feit miebergeboren

]§at, fo treu fie mit ber (Seele l^ingegangen ift burc^ bie Spiele

unb kämpfe i^rer Entfaltung, um fo gemiffer nur tpeig bie Sc^ön-

l^eit, ha^ fie iljre 9^ul}e nid^t l^at in ber 335elt, bie biegfeit^ be^

Opferaltarg erf^eint: fie nimmt in ilirem 5Irm bie «Seele mit
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fid) in feine g^'-ini^^^ i^^^^ üerfc^trintiet an§> bem ^c^eitt in bie

endige ifi}al^r^eit.

sxvi. 58 ^ie burcI}i3efprocI]enen f)iftorifd}en @et3enfätje finb e^, 'üzxzn

il^erc3eäeniüävti3unc3 unb S(i)ä^ung unerläßlich ift, um bie ^oefie

beö grei^ervn Don (Sic^enborff in i^rer natürlichen (Sutmicf-

lunt3 unb in i^rem magren ^iif^^^^^nienl^ancje ju üerfte^en unb gu

trürbi^en. 3)^itten in jenem n^irfüc^en Kampfe ber ©eifter er-

njac^te bie .Qut3enb biefer ^oefie, warb rafc^ hineingezogen unb

tarn burcT) i^ren 5(nt^eil baran gu fic^ felbft. Unter ber großen

5(u{regung aller ißübungselemente unb bem brüdenben politifc^en

Unglüd im erften ^ecennium unfereö Qa^ri)unbert§ ertpuc^g unb

ftäl^Ite fid) bie (2e]§nfucf)t unb ber fromme @eift beö ;55Üngling§.

"I^k ^ieruntergefpannte Qnnigfeit ber Qugenb unb bie @lutf) jener

Xatge, ungemiß geftaltete Hoffnungen neben tiefer 5(nfd^auung

unb Xreue brängten, nac^ ber Stubien^eit unb mannen frühen

lt}rifd)en 5(nflängen, fic^ jufammen ju feinem erften poetifc^en

2S^erf — ^^nung unb ©egenmart, 9^oman in brei ^üc^ern,

ber bereite 1811 üoüenbet n?ar — unb gaben ben 3^3^^^ biefer

X)ic^tung eine ^afc^fieit unb Särme, eine fliegenbe SeB§aftig!eit

eigen gepaart mit tüe^mut^güoüem (Srnft. 1)en gaben ber (S^e-

fc^ic^te Bilben bie (Erfahrungen eineö jungen (trafen, ^reu im

."poffen, im Sieben, unb im ^ienfte be^ 33aterlanbeg, fief)t er

bie ißilber feiner Hoffnung untergeben in ber 33ern)irrung ber

3eit, 't^a^ (^lüd feiner 2khz im Seic^tfinn ber ©efellfc^aft üer-

finfen, 'üa§> ^aterlanb fallen, bem er feine Gräfte unb ©üter

59 geopfert. \)ladj manchem fröl}lic^en i^i^genbfeft, mand^em eblen

©enuB ber greunbfc^aft unb iöegeifterung, nac^ tergebli^en

3(rbeiten, täufc^enben ^erbinbungen unb blutigen kämpfen, löfen

in rafc^er Jolge bie einzelnen ^"Kät^fel feinet Segeö unb 'i^a^

innere fRätl^fel feiner (Erfahrung ii^m fic§ auf; reif jum ^rieben,

ermä^lt er hm geiftlid)en (Stanb. t)ie ör5äf)lung ift bünbig, in

breiten, einfachen Strid}en, roman^enartigen Silbern, ^er

Qnl^alt, gleich bem jebeö magren ®po^, ift ber Siberfpruc^ unb

bie (Sin^eit ber göttlicf)en unb ber menfc^lid)en Seit, ber ^oefie
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unb Strfüc^feit. ^Jlad) biefem X^cma finb bie t5auptc3efta(tert

gefegt, i^rem ß;i)arafter unb (Sd}tcfja(e nad} ebenfo »tele ^red)-

ungen biefeö urfprüncj liefen ©egenfa^e^, ber bie einen ^ebt unb

irenbet, bie anbevn üerjel^rt unb jerreigt, unb in füj^ivten "Dieben^

figuren fic^ treiter abf^attet. 8ie alle trägt unb umgibt, ftetö

gegenwärtig, eine unfd^ulbig b[ü()enbe 9latur, ai§> üodfonimene

iSirfü^feit, ein gerec^teö ^c^icffaf, al§ l^immlifc^e ^ollfommen^

l^eit. 5(n il^nen ^(len ift bie '@d)önlieit, nieberfteigenb ober auf-

fteigenb, ein beftimmter Uebergang jener ^3latur unb biefeö ^imm*

lifc^en ^erufeg : l^ier liebüd} bilbenb, bort mit^ig jerftörenb, ha{\)

©tral^I, hai'o glamnte. ®o treten fie an§> einem (^runbe ein^

anber gegenüber, oerbinben fi^, fc^eiben fic^, toerben üermanbelt.

1)ie Qüge finb nid]t fünftlic^ terfdjiungen, aber finnood gufam^

mengel^alten. 3^ie ^(u^fül^rung ift oft oon ber reinften ^(üt^e,

biötr eilen l}ärter, bie gorm überhaupt mel^r (t^rifd) ai^ epifc^,

nic^t nur burd) oie(e, feftr fd)i)ne Sieber, fonbern burd) ben Xon

be§ fangen: benn bie ^nfc^auung ift immer fc^on erfüüt, ber

2)^itte(pun!t immer ber Dberflä^e nal^e. 3ßäl}renb bal^er im

©ingeinen 9)^itte(töne fehlen, ift bie Harmonie be§ fangen grog^

artig unb tdi^tz Begeiferung. S)ie religiöfe ^oefie l^at fo(d^e

^rt. @ie erblidt OTeö f^on in ber Bebeutung ber ©inl^eit;

bag Siberfpred}enbe ba^er üer5e!)rt fic^ rafd} an i^r, 'S}a§> 2ö5a^re

fliegt ungel}emmt in bagfelbe £id}t. ^ie 2:räume in biefem Buc^,

bie (S^efänge, (S^efinnungen finb 't)a§> ^irfüc^e, ftet§ blü^enbe ©e-

fta(t; bie Qüge ber Sirfüc^feit toerben bagegen jum 5tngebeute^

ten, ftet^ bergel^enbe ©chatten. T)ie Sofatfarben, — nur bie

garben, nic^t bie einzelnen @efta(ten — finb aix§> ber njirflic^en

geit ber ^ic^tung: bie ©etüitterfd^immer jener ^Sertoirrung in

ber Bilbung beg (^efc^lec^teg, lüie fie bamafg unter ben (Streid}en

ber Olotl^ fd)arf fic^tbar mürbe, unb barüber bie ^ofjzn Silber

guter atter geit, in ben ^ergen augfe^^enb toie Hoffnung, in ber

(SJegenwart ol^ne gugpunft. ©en a}lt)t^u§ biefer 2:age erjä^lt

unoergteic^lic^ bie SRomanje im jmeiten ißu^ (ßapitel 12) tion

bem wunberlic^en ^Iten unb ber fc^önen ^rinjeffin. Unb mie

5ugleid) mit bem ^imki ber 3^ot^, in beren 9}litte nod} ber

X)ic^ter fd)rieb, auc^ bie Erinnerung ber Qbeen am ^orijont ber eo
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(^egenmart üerfinfen tüerbc, ^vopI)C5eit c3egen ßnbe ber ^ic^tung

bag tiefgeftimmte Sieb:

9^äc^tüc6 tiefincu fid) bie (Stunben,

Unfc^ulb fd)(äft in ftiüer i8iid)t,

fernab ift bie 2Be(t üerfcfjtrunben,

2)ie ba§ ^er^ in Sväumen fit(f)t.

llnb bei- öeift tritt auf bie 3i""^'

Unb nocf) ftitler mirb'5 untrer,

@c!)aiiet mit bem ftarren (Sinne

^n ba? n?efen(ofe 93ker.

2Ber i^n fa^ bei S5>etterbücfen

©tel^n in feiner 9?üftung blanf:

2)en mag nimmermehr erquicfen

9^eicf)en ^eben§ frtfd^er 3)rang. —
5röt)Iic^ an ben oben ä)Zauern

®cf)n?eift ber 2)^orgenfonne ^üä,

2)a öerfinft '!)a§' S3ilb mit (Schauern,

Ginfam in iid) felbft gurücf.

:53alb nac^bem biefe ^i^timg üoüenbet tvax, brarf) ber 9)Zorgen

an; ber ^ii^ter Beti^ie^, 'oa^ er nic^t, mti §u fpieien, an bie inneren

©aiten ber Qeit gerührt ^atte: jeit bem gebruar 1813 freitptdiger

Qäger, feit bem §erbft Offizier, fo(f)t er im Sieber^erfteUungö-

frieg big §um enbfi^en (Siege mit, unb blieb big in'g grü^jal^r

1816 in g^ranfreic^. 2Bie gang er aber üon bem 3;:aume[ beg

Uebermutl^g entfernt mar, ber bagumal ^iete l^inrig, mit melier

!^emut]^ er über ben ^ntf)eil an ber ^Befreiung backte, bemeifen

bie fc^önen Sorte, bie er an gonque, ai§> i^n biefer 1815 gur

.^erauggabe t>on 5(I}nung unb (^egenmart beftimmte, anftatt

einer 33orrebe fc^rieb. ^on bem ^ücfbtide, ben fein iBuc^ ge-

mähren fonnte, mid er 't>a§> ^oc^mütI}ige (Srftaunen über fic^ felbft,

feitbem fo ©ro^eg üollbrac^t gu ^aben, ferne miffen: ben (^rnft

aber l^offt er, ber im &iMt eben fo not^ tl}ue a\§> im Unglücf.

„Sagt ung ©Ott :preifen, Qeber nad^ feiner 5trt! ^I}m gebührt

bie (S^re, ung giemet 3)emut]^, Sacf)famfeit unb frommer, treuer

gleiß." — (5r trat in preu6ifcf)en Staatgbienft. 3teun ^af)xc

üerpoffen, e^e feinem erften ^ic^termcr! neue folgten.

"J^ie ^rop^egeiungen beg :i^ic^terg t»om Q^^^'^^U^^^^ ^^^

Grinnerungsbilber unb ^offnunggträume, unb feine iöeforgnig
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eineö überfpannteu eelbftcjefüljle^ bev Qeitfinber waren in^

jtüifd^en erfüllt, unb bie 0)hifif ber ^oefie, alö man il}re Ütoten

in g^^^ii^ö^'^^ä^t^^' üerwanbeln wollte, jum ©allinmt^iaö ge^

worben. 3föie btefer (5^allimatl}ta^ braufte unb faufte unb üer^

faufenb [idj nieberfc^lug, ^^ah nun ber !Dic^ter 1824 gum heften

in einem bramatifd^en 2)Mrc^en in fünf abenteuern, betitelt

^rietj ben ^l^iliftern! ©ie ©runbgüge be^ Qn^altö IjaU id^6i

oben mitgetl;eilt. Ser ba§ Xerrain fennt, unb nid}t nac^ fdfc^er

Sefeweife im Qbealen 5(llegorie unb in "oen gitjuren ^a^quille

rät^, fonbern frei ber Bewegung beö ^il^eö folgt, wirb fic^ gum

l^eiterften ©enug erl^oben fül^len. ©ieg mannigfaltige ^erftecfen-

fpiel unb Sf^oIIenauötaufcl} üon ^oefie unb ^rofa in §ierlicl}en

^Touren big gu einer unfc^äblid^en ^erferferwut^ ergoßt in Sal^r-

l^eit. ^a§> ibt^llifd^e @emälbe ber ©tabtpromenabe, bie furge

)3]^antaftifc^e 'Scene gwifc^en bem ^^urmwäc^ter unb bem 3iarren,

bie wo^lgetroffene 3:^eegefellfc^aft, unb jwifc^enburc^ bie feimenbe,

wa^fenbe 33erwirrung — 5llleg in geiftreic^en Qügen unb lac^en^

ben färben gel^t luftig auf. Unb wie bann "i^a^ ^tüd rücfwärt^

in bie ßeitatter l^ineingel^t, ift bie (Srfc^einung jener Unfc^ulbigen,

@lücfliefen, bie ai§> bie geitlofen am ©aume aller Qtitzn wol^^

nen unb i^r anmut^igeg Sooö in fo woliUautenben Sorten

fingen, üon ber reinften Sirfung. Sie föftlid^ ift bod^ bie

^}|üman5e fon (Engeln unb dengeln, 'i^k ber D^arr auf biefen

.^öl^en fingt! X)ann \ia^ beau siecle unb bie gragiöfe 9)^enuett

im frangöfifc^en ©arten; barauf ber fernfiafte, mittelalterliche

Segelaurer; enblic^ ber Urwalb, wo ber ungel^eure üerfd^lafene

)Riefe um fein 2)let]^fa6 flennt — e^ muß im Original gelefen

werben; unb wenn nun biefe monftröfe gigur beg äugerften

^intergrunbeg plö^lic^ in bie mobernen Sälbd^en beö ^orber-

grunbeg tritt, fo fann man fi(^ 'üa^) fnallenbe ginale beulen.

Olic^t anberö wie in biefem Suftfpiele, wenn auc^ minber

ergöl|li(^, l^atte bie wirflid^e Qronie ber Qzit bie Qagb nad^

Qbealen aufgelöft unb ben ^rofaifd^en ^lennwert^ ber ^wf^^i^^^

wieber l)ergeftellt. T)ie ^oefie, nii^t mel^r bemengt mit ben 5ln=

ficl)ten unb 5(bfic^ten beg Qeitgeifteg, war wieber allen benen,

für bie eö überl^aupt eine gab, reine ;5'^ealität geworben. Unb
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in biefer ^tnf^ammg ifirer freien ^ebeutuncj, ber fein ^ür^er^

recf]t im pvaftifi^en Scben ertl^eid werben fann no(^ barf,

jpiec3e(te unfer I^ic^ter i^re blü^enbe Se(t in gtüei 9^ot»elIen,

bie 5unäc^ft nac^ bem ^53i)ilifterfrieg f^erau^famen: ^n§ bem
£eben eineö Xangenic^t^ unb T)a§> 9)larmorBtIb (nebft

einem 5(nf)ange öon Siebern unb SRoman^en), 1826. !^ie erftere

biefer ':)tot»eI(en §eigt im ffarften Spiegel bie igbealität ber $oefie

in ficf), i()rc Unfcbulb unb Qtnecftoi'igfeit; bie anbere, fürjere, ift

ein miibe tparnenbe^ ^i(b üor bem @(^eine biejer ^beaUtät nacft

klugen, bem taufc^cnben ©c^immer ber ^raunmelt. ^ene (ä§t

fd^auen, tüa§> für ein Ueben^tüürbiger S^autgeni^t^ bie ^oefie

ift, fo lange fie in fid^ felbft befangen bleibt; biefe lägt al^nen,

toa§> für eine (Sirene fie merbc, wo fie auger^alb il^re^ eigenen

62 Umfreifeg an ben ©renken ber Sirfüd^feit inieberfc^eint. Senn
bort bie ujirüic^e Seit im ^tetl^er ber ^f)antafie gum anmut^i^

gen, l^eiteren Xraumbi(be mirb, fo njirb l^ier üom verirrten ^^an-

tafiebilbe, tvk t?on einem ©efpenft, 'oa^ ^(ut be§ mirflic^en

Sebeng au^gefaugt. — !^er 3;^augeni(^t§ mußte unb muß bie

.^ergen aller Sefer geirinnen; er ift, ol^ne e§ §u merfen, bie ein-

gef(eifcf)te ^oefie. (Seine (Seele ift ^^inberglauben, fein ^tut

§umor, fein ^erftanb 3BobKaut, unfcfjulbige Siebe fein ^uge,

unb fein ^erg il}m felbft gang unbetpußte 3SeI}mut]^. ßr tjer-

ftebt ni^tg t»on ^((em auf ber Seit unb an ber Seit alg bie

Sunber ber drfc^einung, ben (Sinffang if^rer 3^öne, ben Sife

il^rer bilbtid)en Spiefe; unb baß e§ nur feine eigene reingeftimmte

(Seele fei, bie, jeben ^(ugenblid if}m entfd^lüpfenb unb au§ ben

Silbern ber Sett gurücffadenb in fein ^uge, biefe erft fc^ön

nnb ^a§ ^uge feiig mad^t: 'i^a§' ai)nt er nicf}t. 33on einer

33ern)ec^§lung unb ^Berfennung gur anbern, üon einem 9}Hßüer=

ftänbniß §um anbern, immer glücflic^, immer üerbeffert, irrt unb

fä^rt unb tangt er burd^ bie Seit, ^iel gu befi^log, um Sor^

gen gu l^aben, §u leid}tfinnig , um ^bfic^ten gu liegen, §u ein^

faltig, um t>erfül)rt gu tperben, §u feelenüod, um Sangetüeite §u

füllen, fc^lüpft er nic^t nur burc^ aüe t)?e^e, womit ber Seltgeift

feine Äinber fängt unb binbet, arglog f}inburc^: er fpielt nod)

obenbrein mit ben 92e^fäben unb n^ebt ficf) ein ^arabieö barau§;
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unb nur mit ben 5ü§en, im bfogen (^clien trcbt er'ö : bemt fein

^opf n?eiB ni^t§ baüon, haf^ er e§ gemacht l^at. 5(rbeitenb gel)t

er müßig, liebenb üerfennt er (}arm(og bie ©eüeBte, tranbernb

tüirb er, ol^ne e§ gu njiffen, entfül^rt; für ein g-rauenjimmer ge-

Italien, lägt er bie ;2eute fici^ in i^n üerlieben unb merft'ö nid^t,

ift gefangen unb leBt frei, erl^äd Briefe, bie nic^t an il^n finb,

unb üerftel^t fte bod^: unb fo fort unb fort mac^t er fic^ Hüe§,

mag il)m tpiberfäl^rt, n)i((enIog gum ^cbic^t unb n?irb nur enb-

lid^ cnttaufd)t, um gang in ben §afen be§ (^{M§> einzulaufen.

<Seine geiftüoüe ^nbernl^eit mad)t un^ mit gum .^inbe, feinem

l^immlifc^en Unüerftanb !ann fein Sefer miberftet)en, unb SOMn-

c^er, ber fic^ in biefer Siege beg grül^Iingg gefc^aufeft ^at, ruft au§:

Sie g(ü(f(id^ muß ber T)ic^ter fein! Sie gemüt^Iid) ift feine Seit!

^ber ein ^id^ter muß t?ie( gelitten l^aben, el}e fic^ bie ^oefie fo !(ar

unb fd^(a(fen(o§ in feiner @eele befreit ^at; tief muß er ben Sermutt)

beg £eben§ in fic^ gefogen l^aben, beüor er feine :^fume fo füg unb

lauter 5(nberen bieten fann, unb er muß ebel fein, um bie 5träber ber

©rfal^rung fo gang für fi(^ gu bel}a(ten unb ol^ne ben fleinften

bittern togug nur ben reinen Sein gu geben. @(aube nic^t,

njeit bu.l^ier bie 9latur fiel^ft ol^ne ben (Schatten be§ Si^obeö, fte

fei bem ©id^ter noc^ nic^t geftorben: nur mei( fte gan§ in i^m

geftorben ift, l^at fie ben 2^ob l^inter ft^ unb 'i)a§> auferftanbene es

Äinb ift t)on feinen ©puren gereinigt, ^aß e§ nic^t bie lebenbe,

nur bie feiige Sirfli^feit fei, bie er gibt, mie fe^r mußte ^a^

ber ©iditer tüiffen, um fie mit fo unmerflic^er (Sorgfalt ftet^ im

freien ©d^tneben gu erl^alten, ha^ fie ben iöoben ber baren

Sirftic^feit nirgenbg berül^ren, immer nur in feinem 5lbglange

l^ingleiten barf. Sie Ul)Ianb in bem frönen (Sonett t?on

;3itftinu§ ^ernerg !Dic^titng fagt, er l^abe fte über Sipfel Inn=

giel^en feigen n^ie einen grü^Iing in ber Suft, ber fic^ ni^t

in bie S^^aler fenfen burfte, fo barf auc^ bie Seben^poefte biefeg

glücflid^en 3:augenid^t§ nirgenb^ ernft^aft guß faffen unb fid^

fe^en: fie UJÜrbe fdBnell gert^eilt itnb aug fic^ felbft t>erfd^Iagen:

nur a\§> ber §eimat]^Iofe ift er überall §u ,^an)^; unb h^er in

ha^ blüftenbe 2^raumfd^i(ffal biefeg ^egünftigten gang einging,

ber tüirb gerabe am S^Iuß, lüo boc6 fein @[üd erft mirflic^



304 Sofgplj 4Fr£iI)crr tjon (£iiij£ntnjrtf»

unb mal^r ift, einen (eifen ^Influcj üon Sefjmut^ em|3finben.

So ift, menn ein reiner ©efanij üerflincjt, ber erfte SDIoment ber

(Stille ganj I}eimlicl} ein namenlofer Sc^merj. — Qa, n?er t>on

fiel) hoffen fann, "oa^ er in Sirtlicf}feit o^ne @ntfd)(uB ^n ^an=

beln, ol^ne @elb 3u reifen unb of)ne 5(Bfic^ten §um 3^^^ ö^

fommen t)ermi3ge, ber barf fi^ in ber Seit ha§> (^ind biefeö

Xauijenic^tö t>erfprec^en, mie i^m 'Dic^terpl^antafie überrebenbe

.^(ar^eit 3U geben ferftanb. Ser aber folc^e ^ürgfc^aften nid^t

l)at, tt)irb um fo banfbarer einem I^ic^ter fein, ber fo rein ba§

menfc^lic^fte iBebürfni^, bie iöefriebicjung im ecl)önen, i^m ftiüt.

Unb mer bennocf) cjlauben fönnte, in ber mirflid}en Seit fid^

t)a§ S^i3ne gum ^efi^t^um unb Seben^genuB 5u ermerben, für

ben f)at ber ^ic^ter feinem 2^autjenid)t§ bie anbere 'D^oüelle, iia^

9}^armDrbiIb, gutjefeüt. Tiefe üioüeüe geic^net ben böfen Qauber

beö Scf}önen in ber Verirrten ßinbilbmicj. (ix ift am größten in

folc^en gebilbeten 3^^^^^^ ^^ ^^^^ Vergangenem ibeal gemorben

ift. @!§ gibt bann Qbeen, bie, nic^t me^r in ber Sirflic^feit

befeftigt, nirf)t me^r üermicfelt in bie (^egenmart, aber mannig^

faltig betüegt in ^D^ac^gefü^len, verlorenen ißilbern, Sagen, (^e^

bieten, an ben ©renken ber Sirflic^feit bammernb fic^ feft-

l^alten. @erabe fotdje überlebte Qbeen, bie man getüö^nlic^

Qbeale nennt, reiben in ii)xzx Unbeflimmt^eit leicht bie nieberen

ßebenstriebe, ßitelfeit unb Sinnenluft, unb geniinnen, oon ber

Sirflic^feit biefer Xriebe getragen, ein fc^einbareö Seben. Qn=

bem fie üon gefc^äftiger (Sinbilbung mit ben fc^immernben

garben auögeftattet merben, bie in if)nen bem gereiften triebe

ein fernem ^ilb feiner (Erfüllung üorfpiegeln, fteigert fic^ an

if)rem Scheine biefer fel^nfüc^tige, Ieibenfcf}aft(ic^e 5^rieb; unb t^a

64 em bie (^lutl^ unb ^fleflejion eben biefem ^riebem ift, üon ber fie

i^r Scf)einleben borgen, fo mäc^ft mit feiner (£nt5Ünbung if)re

iüuforifc^e Sirflicf)feit unb träumerifc^e (bemalt. Qm^^'^^' ^^^

entbef)riic^er werben i^m biefe ^^antome feinem eigenen ^e-

ge^renm, immer mel^r oergi^t er, ha^ em nur fein I^urft ift,

ben er üon ifjren (^efpenfterlippen faugte. I)er SDIangel ber iße=

friebigung felbft, meil ^a§> mefenlofe ^ilb, in bem fein ^(bftral^l

befangen ift, jeber roirfliefen ^erü^rung entweichen muB, meiert
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feinen ^uv[t, fteigevt ben Xxkh ^ur llnBänbtgfeit; unb fo lobernb

o^ne natürücf}e ^3kl§rung !ann er nur fic^ in fic^ felbft unb ha§

Seben, bem er anc3e]^ört, gerftören. — Qbeafe iöilber be§ ®e^

nuffeg finb in ber ^oefie üon felbft c3crpinic3t; c^kitm fte aber

au^ i^rer Ü^ecjion ]^erab in bie niebere (Sinbi(bunc3§fraft, bann

tperben fie t)erfü(}renbe Schatten. Qlfire Sc^ulb ift eö nid}t, fie

iia^m über i^re SDKi^t, trie 'i)a^^ gaubermäbi^en Sorefei^; aber

biefe 3ße^mut^ aud) macfjt fie norf} rei^enber für bie l^eimlic^e

Suft. @eflalten be§ (^ianb^n§> finb l^ei(ic3, fo lange ber Glaube

lebt; ift er aber übertüunben, üerfenft, unb fie bauern fort aU
]^a(bt?erftanbene, frembüeriüanbte ißilber, bann tüirb t»on ber nach-

gebliebenen tobten ^pnx einftiger 5tnbad}t unb ^eligfeit 't)a§>

Unflare (ebenber (Seelen, i^re ^ll^nung unb £üfternf)eit angelocft,

unb toaö ber 33ergangen^eit ]f)eilig war, n?irb gur 33erffeibung

ber Suft unb Sünbe. !Darum erfc^ienen im SOlittetalter bie

^eibengötter al§ üerfü^renbe Qaubertnefen; bie bama(§ befann-

teften Seifen be^ 5l[tertf)um§, ^riftoteteö unb 33irgi(, Riegen

(gc^tparjfünftter ; unb bie Erinnerung an ein üerfunfene^ geift^

rei^=üp|3ige^ Seben ging a\§> magifc^er ©pielmann um, ber bie

träumenb Dkc^gejogenen in ben ^enu^^^erg (odte, an§> bem

feine ^üdfeifir trar. — ^n Qtalien, tüol^in ber 3^erfaffer bie

®age feinet 93^armorbiIbeg t>er(egt, ujirb fo Erinnerung unb

aite ^unft, l^eimli^ üermä^lt mit junger Suft unb neuer ^^^n'

fucbt, nod^ je^t für 9)lan^en gauberbaft lebenbig. ©ie ;3^ot>e((e

lägt erfennen, toie lei^t ein unfd^ulbige^ ©emütf) bie güKe feinet

^ufen§ unbeU}u6t i^on iölenbbitbern fi^ enttrenben lägt, bie t§

um fein mirfUc^eg Seben betrügen wollen, ©ie leiert aber auc^

bie gormel, bie ben Qauber löft, bie einzig ^wai^re, untüiber-

ftel^üc^e. Unb fie frönt bie 5lnmut^ ifirer iBilber burd^ ^Ser-

fö^nung mit bem tr>irflid}en Seben im Sichte tnal^rer unb unüer^

gänglic^er Qbeale.

E§ gibt freilid^ nod^ ein britteg Sunberbare, weld^eg Weber

göttliche Qbee, noc^ jauber^afteg ^beal, fonbern t)a§> Entfe^lic^fte

unb sugleic^ gal^mer al^ SBafferfuppen ift. ^a§ l^ieg einft (^eifter-

erfc^einung, l^eimli^eö ^erid^t, ^ungertl^urm, bann gatum,

3igeunerfpru^, öerl^ängnijüoller ©^alttag. 5Bie biefeg, l^inburc^^

£ c^ r r , ©ef. Slufjä^e. 20
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65 gcgancjen burd) fd}ottij(^'bcutjd^e Biomantif, gur @§a!e§pcare«

35erbejferunij fid^ bilbete, in bieier neuen Qucjenb aBer, oBgleic^

fefbft gatum, üom gatum liincjevaift tt»urbe, ^at ber ^id}ter

gelegentlich fpejifijirt in 9)UierbetI}g (^sJlücf unb @nbe,

S^ragöbie mit @efang unb Xan^. 1S28.

Qn bemfe(ben Qal^re erfd}ien jein (Sgelin üon Romano
^rauerjpiel in fünf ^(uf^ügen. ^ie Anlage ift äd}t tvagifc^ unb

l^iftorifcf). @ö ift ber ^etrac^tnncj tr)ürbic3, tük biefer §e(b im

©efü^l überfccjener Gräfte unb Qxütd^ fic^ über feine Qeit l^inau^^

fe^t, erft mit feftem Sillen bie nötf}tgen Opfer einforbert, bann

mit er[}it^tem @eift fid) für bie ^etterflamme be§ göttüi^en

3orne§ l^ält, unb bafb gecjen OTeg, waö feinen Ibfic^ten, trenn

and) o^ne @c^ufb, im Sege ftel^t, ujie gegen auggemac^teg 33er'

brechen mutzet. 5)ie gurien be§ ^rieg§ unb ber 93Zeute treiben

il^n üon einer ©raufamfeit gur anbern, fo ha^ er bie (^eroo^^n^

l^eit, §u fc^recfen unb nieber^ufc^mettern, nic^t me^r t?on ^füc^t

unb ^loti) , bie fieberhafte Ueberfpannung ef^rgeigigen (Selbft-

gefügig nic^t mel)r t»om ^eruf §u großen 3^^^^!^^/ ^en S^aumet

beg Uebermutp unb Qorneö üon D^otljtüel^r unb ^erbängnig

nic^t mel}r unterfd}eiben fann. (Srft ^ören n)ir i^n felbftfüc^tigen

Parteien gegenüber, „^ei @ott, fie foden mir ben Äaifer nen=

nen auf .^nieen il)ren eing'gen, tüa^^ren §errn; benn toer gu

]§errfd)en ni^t üerftel^t, gel^orc^e! — — be§ großen ^aiferö

^errfc^aft n^ill ic^ pflanzen in biefen ^oben, eb' er gan^ 5er*

fpattenl W\x f)at er anvertraut beg D^eic^g panier, alg feinem

SSogt, unb mit bem Banner tüiU i^ — mid^ fteüen in ben Strom
ber 3eit!" ^(ber unter biefem Aufgebot ber ^flic^t regen fic^

!ü^nere @ebanfen. SBeiter auf ber blutigen ©iegesba^^n, fpric^t

er §u fic^: „$}enn maftenlog ha§ 8^iff im Sturme treibt, fe^n

5111e tobtbleid> nad} bem Steuermann; nun benn, id) fü^T^: ber

^aifer nid}t, i^ bin'^, ber retten fann." ^Tie Stimme ber

Söarnung mi^l^ört er. ^er fü^ne @ebanfe ujirb unter bem

Siegegjubel in $abua §ur Z^at, tüo er 'i)a§> faiferli^e panier

t}on ber ^urgbrüftung iinrft unb feinet aufpfl^^itt^t. Umfonft

befc^tüört i^n ber ebelfte feiner greunbe fnieenb um O^üdfcbr:

er öerliert ben greunb unb me^r. ^or feinem (Reifte fc^treben
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fronen. @c^on glaubt er fic^ ben Berufenett ^BoIIftreder ber (^e^

fc^irf)te. %i§> il^tn 9)Iatlattb tPtnft, bricht er itt bie tjerttjegette

^offnuitg an§: „3^ fag': @ttt Ü^eic^ ttjtrb fein üon S^eutf^fanbg

^[pen big an ^Zeapefg bitftberaufc^ten ©tranb!" (Sr tt»i(( ber

(Schönen ben golbnen etü'gen 9^eif um bie <Stirne trinben. „'^oc^

— fel|t er furchtbar l^in^u — träumt nur nii^t t}on ^iiid unb

gttten 2:agen! ©in ^riegögefpenft, tiom (Scheitel big gitr Qclf

in ^(ut getauft, trirb erft 'oa^» Sanb bttrc^fc^reiten 2c." 9tac^

biefem angemaßten D^id^tfc^eit mi^t er nitn fein %mt unb rebet^^

im ©eric^tfaal gu ben «Seinen: „Um 'iRadje ringg f^rein laut

ber 33Dl!er ©ünben, in unfre §anb gab (3ott ber 9^acf)e

(Sc^trert!" lieber ben eigenen 5)2effen bricht er ben ^tah; 51lle,

bie üon il^m treic^en, je tl^ettrer fie ii^tn finb, um fo ergrimmter

a^tet er fie nun 33errätl)er, t)ergiegt ©trötne unfc^ulbigen ^(utg,

tüirbt tnit ^ranb unb 9}^orb, überrennt g^reunbe: „^in ic^ ber

<Strom, ber burc^ bie Reifen bricht, fo reig' ic^ auc^ bie ^äc^e

alle mit tttir fort gum 9}^eere!" Unb menn bie 9}^enfc^(ic^!eit fic^

regt: — „o mcr'g t^ermöi^t', ^htt ab^uh^afc^en!" — fo fc^fägtnoc^

l^ö^er bie t^ergireifette ^egierbe auf, bie ni^t üergebeng fo gräg*

lid^ gettjorben l^aben n?i(I; unb ber Sabnmi^ entbrennt: „^e=

ruftet bin i^, l^inein^ugreifen in ben toilben Sc^tpung beg graufen

9^äbertüer!g, unb fetber mir gu fteüen D^otl^ unb (55Iü(!!" ©ein
lüal^reg «S^idfat fie^t er nun nur noc^ im STraum, unb felbft alg

bie ergreifettbfte ^ßarnung "i^a^ ©eftanbniß tr>enigfteng, 'üai er

nic^t tinffe, mo^iin ber innere ^rang il^n jage, ttnb mit äu§ere

3S>a!^( 5u ^aben, gu tief fd^on toatt im ^(ut, il^m abgebrungen

l^at: fträttbt er fid^ bagegen tpie gegen gemeinen Sc^tt)inbef, ftürgt

fic^ üon 9huem in goffnung unb Xi)at ^ereitg gebannt, t^on

anfcf^weüenben g^einben umbrängt, greift er noc^ nad^ ber ^rone

ber Sombarben ~ üergebfid^ — ; im ^ngeficf)t feiner finfenben

©terne, tl^ut er noc^ 3A>unber ber 3::a|}ferfeit : aber ha§> njeig er

je^t, ha^ ber |)immel tüiber il^n ift, unb fl^rii^t §u feinem furc^t=

barften Gegner: „2cii>' m'xä) in jenem 9^eic^, bem bu entftiegen!

^ier ^fa^ ben Sebenben! |)ier l^ab' ic^ 9iec^t!" — 5(ber auc^

l^ier nic^t: benn bieg ift ha^) leiste Sort feiner grei^eit. @e^

troffen, gefangen, fcf)lägt er erft im Werfer ha§> ^uge auf, um
20 =
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mit einem ^iid ben 5(bijvunb feinet Sa^nö unb bie Un^^eil-

barfeit feiner Sunbe ju erfennen. @r reift 'i^tn 33erbanb auf

„ßerbrid}, etenber Seib! ^Jier bin id}, ,g)err!"

Ü^ir begreifen in biefer anfc^aulid)en (Sntmicfluncj htn

f^rec!(id}en .pelben einer zerrütteten Qeit, ber W Seit um fid^

^er nid)t fd}onunc3c4ofer alö fein eigene^ Seben ^erfleifc^t unb

felber 'i)ci§> cjeiralticjfte C|?fer ber glammen ift, bie er fc^leubert.

5(uc^ bie @e[ta(ten uml}er, ber fto(§=mut§ic]e juijenblic^e ^nfebifio,

ber alte fta^Ifefte ©orgia, ^ofo ber reine |)elb, ber fc^arfe

^efaüicino, 5(550 in feiner mäßigen .^(ug^^eit, ber ftreng^abeüge

^O^ttgolb unb jener ttiürbige 93^önc^ totonio, üerbinben fic^ bur(^

ß;!)arafter unb 5(ntbei( 5ur ^(ugeinanberfet^ung unb ftufentreifen

Beleuchtung ber tragifc^en ^5<^nb[ung. Q^re Betüegung fd}i(bert,

mie in fo burc^trü^lter, aufgeriffener 3^^^ ^^^t unb S(^u[b,

33erftanb, Xugenb, Sift, 9)2enfc^enftärfe unb bie emige 9Jkc^t

bfenbenb fic^ öffnen, fc^Iagenb freusen, unb bo|?pe[t fd}arf fic^

67fc^eiben. 80 ift bie gül}rung be^ ^(ane^ unb ber S^araftere

^oetifd) unb tabe(lo§. Otur in ber ©prac^e, fo frei fie gehalten

ift üon leerer ^eflamation, fo energifd) in ßaupifteden, finb' ic^

aufzufetzen, 'üa^ öfter im (Sin5 einen bie garben unb Stimmung^-

töne, meiere bie lebenbige 33orfte(lung auf ben @runb ber biegten-

ben 3eete ^urücfmarf, 5U f)errfd}enb im ^usbrud gemorben finb.

T)ieö gerabe ift mei^r It^rifd} ai§> bramatifc^. Qrvax barf biefe burd^-

ftimmenbe ®eele ber iöetrad}tung feinegmegg in ber 3:^ragöbie

fehlen; aber fie mug bier, unau^gefproc^en üom ^ic^ter, bie

reine Sirfung üon ber Berührung unb golge ber beftimmten

53orgänge unb i^rer inbiüibuellen ^{usbrüde fein. !l^enn bie

(Smpfinbung ber ©egenmart unb praftifc^er Betregung fotl üor-

]^errfd)en: tüelc^eö nur burc^ eine ftetg treffenbe ^unftuation be§

^uöbrudg erreid)t toirb. 2Bo aber au§ bem (ginjelbeftimmten

\ia^ allgemeine ßi^t fc^on ftar! l^erüorblü^t, ba überwiegt ber

Oinbrud ber Vergangenheit unb fd}on gefüllten Befd}auung. ®o

fc^ön baf)er unb 5tüedmäBig eingreifenb bie (^pifobe üon DJ^agolbg

Xoc^ter Sßiolante gebid}tet ift, fo f^eint mir boc^ bie ©mpfinbung,

in ber fie 5um Xlieit gehalten ift, 5U vertieft unb melobifÄ. ^er

^rang ber ^anblung, bie ring^um^er bemegte Suft, ift jtüar
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barin entl^alten, aber nicf^t tu tl^vcn etgentlirf}en 3"ö^^' fonbern

fd^on gleid^niBtirtig gur freien (Stimmung ert)ol"»en ai§> (^^emitter-

fd^ein, Siebeganffang, 2^raum. ©ieö U)iirbe nic^t auffaüen, tüöre

tag UeBrige minber bramatifd}. !4)agegen bte burc^ 'oa^ @an§e ein^

gefc^Iungenen fomijc^en «Scenen, bie gum Si^^eit üortreffUc^ ge^

lungen finb, fiarmoniren tuefentlid}. Qm 5(ügemeiuen erf^alten

fie 't)m (Sl)arafter ber (Sjrifteng gegenn^ärtig, inbem fie geigen, tpie

felBft in ben ungemeinfteu Qeittäufen ein gemeine^ (Clement aU
breite @rnnbf(äd^e fid} bel}auptet, tpelc^eg, tro^ alter aftnetten iöe-

tl^eitigung an ben gewaltigen 3>orgängen, in Sal^rf^eit bod^ un-

bet^eiligt bleibt, unb al^ ^nbifferengpunft im ^^ur^f^nitt gegen

bie l^D^finnigen 9)2eifter unb ^üc^t^G^^^ »^^^ @efc^Ied}te§ Sf^ec^t

bel^ält. T)iefe Ieid}ten @cenen bienen auc^ gut im ^efonberen.

!l)enn im erften S^i^eife ber .^anblung üerfjinbern fie, ha^ nid^t

ber dinbrud üon dlotl) unb unglücfgfoüer Spannung überwiege,

bem feine «Steigerung borbeljalten bleiben mu^. DJtan fie^t an

i^nen, 'i^a^ in allem i^ammer eine unserftör(i($e 3>italität, ein

(Sgoigmuö, ber ^bbruc^ berbient, zin Seii^tfinn, ber burd} i^n

l^ingteitet, Dom ^ringip ber ©auer erübrigt trirb. Qm gort-

fc^ritt erflärt bie l^eitere (Spifobe t>on 3^^^^ unb d^arrara, 'oaf^

l^inwieber bie tragifd^en .g)aupter nic^t einfach unter ben begriff

ber ©c^ulb falten fönnen, ha biefe 5Inberen, bie auö öertranbten

^ringipien Rubeln unb an ben gleiten 5(bgrünben l^inftreifen,

ttur barum, tpeil fie minber mäd^tig unb umfaffenb ftreben, glüd* es

lid^er burd^fommen. Unb gegen @nbe geben bie Wi^igen Auf-

tritte im niebrigen .Greife, al^ 5(bfd^ni^el unb Siberfpiele be§

tragifd^en Sil^eg ber ^anblung unb i^rer (^egenfä^e, eine mannig=

faltig motiüirte (Sm|)finbung t»on ber ^luflöfung unb bem Unter*

gange biefer Siberfprüc^e. — !l)ag (Spange bleibt ein 5^id^tern»erf

unb gel}t in einer großartigen Infd^auung nieber.

Qtüei ^a^re fpäter !am üom ^^erfaffer ein gtreiteö 3:rauer=

f|)icl l^eraug: !^er le^te §elb üon a)^arienburg (in fünf

Aufzügen. 1830). — 33on einigen (Striaen im 5tnfange unb

Wenigen ©teWen im (3an^m lägt fid} bielteic^t ba^felbe bemerken,

tüa§> i^ gegen einen Z^ni ber Au^fül^rung im (Sgelin erinnert

^be. 5(ber balb iinh fiegreid^ gewinnt bie !Darfte(lung eine
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braftifc^e ^xa']t imb praftij^e ©ntirtcf(ung , bie un§ in bte (SJe-

gcnirart einer großen, tnl)a(tücllen iBctt?ec3unc3 tierfel|t; unb \^v

Bd-jin^ ift biirc^brungen t>Dn ber reinftcn ^egeifterung , bie auf

ber 5(blcr^öl}e tragijc^cv ^(njc^aiiung bcn grogen @eift ber (^e=

fc^icf}te mit gfeidjen ^cf)tt)ingen, fo tief in 33ergangenf)eit, njie

fern in Qiiteft gebreitet, fd}trebenb ^ait. — Ter Orbengmeifter

flauen ift 'i^a^^ l^errlic^fte (S^egenbifb be§ ©getino. 3(uc^ er ift

ein ^e(b gött(icf}er ^eimfuc^ung: aber nic^t, tr»ie jener, gebfenbet

t}om eigenen ^(il^Iic^t, noc^ übernommen üom @efü§I ber £raft,

fonbern ganj über bie eigene 9J^cnfc^(id}feit emporragenb. %n^
er bringt fd}onung§[D§ ber D^ot^tüenbigfeit O^fer: aber mit bem

tioüen 3Siffen bem endigen D^ec^te, nic^t feinem 9?ul)m, unb mit

ber t>o(Ien ©inftimmung, fic^ felber mit ju opfern. @ro§ bur^

@[auben, 3J!}ac^fam!eit, fc^fagenbe ©ntfc^Ioffen!)eit erfid^t er Steg:

aber nicf)t biefe (S^re mar'g, um bie er fo^t; er f(^afft 9flettung

bem Sanbe unb erhält bie Orben^burg: aber nic^t bieg So^t

ber ©injefnen, Sebenben ift e§, tva§> \^m genügen fann. ^^]t

gefiebert ttjiü er ben ^oben tüiffen, auf bem ha^ .^reug errichtet

ift, unb 't)zn Crben gefjeiiigt unb rein geftärft, ber e§ n^a^ren

unb burc^ ©e^orfam greifen foU. X^a^u bereitet er neuen ^ampf

mit fieserem 5Irm unb fa^t mit ftrenger §anb bie Qügel beg

Orbeng. 5(uc^ er überfc^reitet menfc^lic^en 33ertrag unb ^raud^:

boc^ nur tneil er unbeugfam narf} göttfidiem Ma^^ nÜBt, bem bie

^flid}tfd}u(bigcn o^ne 3^^^9 1^*^} ^'^^^ fügen. Seber ^emut^

no^ .^(ugi^eit noc^ Siebe üerlä^t il}n babei: unb bennoc^ ift eg

biefe Ueberfc^reitung, bie ben einzigen 5^*eunb, ber gu feinem

^er^en unb Raupte am näc^ften ]^inanreicf>t, tion if)m abtüenbig

unb in X^at unb .ö^t^^^iing, nic^t in ©efinnung unb greunb*

fc^aft, i^m untreu mac^t. ^ber biefe Senbung, bie feine fjerr-

Iid>en ^(ane ücreiteft, ber Sürbe, bie er nic^t um feinetmiüen

69 trug, i!^n cntfleibet, t^zn Orben finfen mac^t, ben fein (^eift l^ob,

— ift boc^, me^r ai§> ber greunb nteig, ber fie miber (SJefü^I

aug Uebergeugung einfc^fug, ber äc^tefte greunbesbienft. (Sie

ift eg, bie if)m feine ©e(benrein^eit eri^ält. ^^ac^bem er, mit

n^ürbefoüer (Jntfagung in bie (Sinfamfeit jurücfgctrcten, bie gött*

lidjen gmecfe felbft, fo öiet "taxan fein Z^di mar, (55ott geopfert
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f)at, ber auc^ ben reinen !Ivopfen feinet ©tromeö fann in feinem

(Strome unterc3c^en laffen — nad) biefer festen Sei^e finb e§

boc^ nur feine Ijinterfaffenen ^Vorbereitungen, bie ben tnanfenben

Orben l^alten, unb fein b(oBe§ ^ilb tnirjt bie fiegreic^en geinbe

t)on ben 35?ä(Ien beö .gaupt^aufeg jurücf. @§ ift ber SD^oment

feinet Xobeö, in hjeld^em er fo t»or unfern ^ugen unfterbüc^

mirb unb sucjfeid^ in tpa^rfter Sirfuntj fc^on mit bem fc^eibcnben

(Reifte in ferne Qi^^^^f^ reicht. X)iefe @rt}ebung unb Oeffnung

ber 5Infcf}auunt3 ift üom !3^id)ter pr ]^öd}ftcn Saf)r]^eit gebracfit,

unb biefcr Sc^fug in ber einfad}en Xreue ber ^u§füf;runc3 übt

l^eiücje @en»a(t auf ein em^fäng(i(^eg ©emüt^i. — !Die ^h^

fc^attung ber Drbenöc^araftere unb Quftänbe ift t) ortrefflic^. T)zx

tjebiegene ©untrer, ber e^rflistige ^üdjenmeifter, ber föftüc^e

alte Sebemann Scfiönfelb, ber cgele^rte tönig, ^an§> üon ^at^fen

ber ritterliche Qünt3(ing unb ber cgefaüene Sirsberg — fie ade

geben treffliche Silber unb (ebenbig tüec^felnbe (Gruppen. — Qd^

bemunbere ben 9^eic!)t^um unferer ißü^nen, bie ein fo t>or§üg^

lic^e^, ber ebelften Sirfung fä^ige^ @tücf nid)t brauchen. Sotiet

tc^ n^eig, ift e§ einmal auf einer ^rot)in5ia(büI}ne aufgefüfjrt

njorben.

^ie näd^fte (^a^z unfereg i:)i^terö irar 1833 bie ^^oöeHe

3Siel S armen um üMc^tg, bie oben befproc^en mürbe. Qn
ben S^rauerfpielen maren eg mirfüc^e Qbeen, l^iftorifcf^e 2)2äd^te,

bie in ber ^tuf^ebung il^reS mirfUc^en ®egentf)eil§ fi^ offene

barten. Qn ber tragifc^en Stnfage ton „^f)nung unb ©tgenmarf'

ift eö bie (Erinnerung foti^er Qbeen, bie fe(bft mieber ai§> eine

^tadjt be^ Sebenö erfc^eint. Sie fic^ biefe 93^ac^t an ber Ober-

flä^e be§ Sebeng gerfi^Iägt, geigte ber „^i^iüfterfrieg". Sie

bie ^tiz^f al§ flüffige ^oefie, in firf) befriebigt ift, entmicfefte ber

„^Taugeni^tö"; mie fie in i^rer (Srftarrung ganj unbefriebigt,

nac^ Seben bürftet, 'i)a§> „93larmorbi(b". „^iel Särmen um
9iid)t§" nun ftellt mieber beibe, bie Seit ber ^oefie unb bie

mirüic^e, im @ebicf)t felbft nebeneinanber üor. Da nun in ber

Zfjat beibe jufammen bie malere Sirflid^feit au^mac^en, immer

aber fo, 'i^a^ eine bie anbere auf (oft, mä^renb fie l)ier in ber

Dichtung boc^ coe^'iftirenb gefaxt finb: fo mugte t^aS» ^ange bie
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gorm be0 9}Iärd^cn§ annehmen, aber etne§ 9)^ärcf;en§ , baö in

'Ojeinen betben cnt^egcngefeliten Selten beibemat einerfeitg gan§

al§> 93^ärc^en, anbrevfcitg gang a{§> 3Bir![tc^fett erfc^etnt. Qebe

(Bp^äxe, bte ibeate unb bie n}irf'(icf}e, behauptet fic^ nur jo , tpie

fie t^k anbere jum 9J^ärc^en mac^t; unb n)ei( bte 9}2ärdf)ennot?e(Ie

bie^^ beifammcn erl^ält, bie jebeSmal aufgei^obene (Sphäre a(fo

boc^ Sugteic^ immer a(g mirffic^e angefc^aut tüirb, mu^te if}re

gorm ben d^arafter be^ ^omifc^en annel^men. — ^err ^ubü=

!um unb fein ^offtaat finb märchenhafte Seute: aber aüeg, Qug

für Qug, n>a§ üon il)nen erga^tt n)irb, Vdfd fic^ in ber Literatur-

gefc^ic^te unb Sirflic^feit nac^raeifen. Aurora unb i^re ^^er-

tpanbten auf bem 235albfc^(o|fe erfi^einen unb ^anbeln ai^ (ebenbige

^erfonen: aber eg ift nur "üa^» 9^eic^ ber ^§antafie, in bem fie

lebenbig finb. — §err ^ubüfum erfc^eint ai§> ^efi^er ber tpir!-

liefen ^oefie; nic^t anberg ift fie auc^ u^irfüc^, a{§> in ben ^ioüeüen,

2::afd^enbüc^ern, Qeitbtättern, bie er l^at: allein, äufolge ber ^uf-

ffärungen im Safbe, enthalten eben biefe 53efi^t^ümer nic^t tpir^

lic^ ^oefie, gelten au^ Qrrt^um, unb bie ^(urora, bie i^m lächelt,

ift nur 'i^a^) ^ammermäbc^en. ®ein trirKic^er ^efi^^ rt)irb alfo

gur (Sinbilbung, jum 93cärcf)en. ?{ber biefeö 9)lär(^en bleibt n>irf'

[i(^; n^ie tüir tagüc^ fe^en. — ©ie Salbgenoffen l^intnieber ver-

eiteln in 33a^rl^eit ben ^lan ber ^^oüeüiften , fie entfül^ren bie

n)irflic^e 5(urora; bei i]^nen lebt bie ^oefie: aber in ber Sir!=

lic^feit; in ^ublifum^ ^ei^ Ujirb 'i>a§> eine nid^t gemerft, 'oa§>

anbere geleugnet. !l^iefe U^irflic^e ^oefie ift alfo nic^t in ber

SBirflic^feit, njirb gum D^Hrc^en. ^bcr gerabe bieg, 'i)ai bie ^ocfie

^Ocärc^en ift, ift i^re SSir!lic§feit, unb biefe bleibt alfo (Sinbilbung,

bleibt 23^ärc^en. @o ift e§ 'i)a§> bare Sirflic^e, benno^ ai§> blog

ibealeg, unb bie reine ^oefie, bennoi^ al§ tüirflid^e, bie beibe

üom ]^etteren Spiele ber ^id^tung auf jeber Qcik ineinanber ge=

fü^rt tüerben: unb in biefem Qufammenfpiel ift jeber §umor Söel^'

mut§, jebe Se^mut^ §umor. 2Öir ge^en immer auf fingirtcm

53oben, triffen aber gar gut, 'i^ai %ü^§> tpa^r ift; tüir fe^en bie

©c^önl^eit in i^rem SOlorgenfleibe, füllen aber gar tvo^i, 'tia^ e§

ein ^Ibenbtraum ift. — Um fo t?iel geiftreic^er eine folc^e (Ion=

ception ift, at§ e§ bie ?tac^a^mung bloB trirflid^er 3"f^^^^ f^^^
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!ann, um fo ütel blül^enber aiid) unb leichter ift gorm imb ^(u^-

fül^rung biefer 9cot>e(Ie. Sic^t imb ©d^attcn, mitten im ©d^tücbett

ber -Silber, finb üon ungetrö^nli^cr ^raft, an einzelnen (Stellen

tüal^rl^aft begaubernb. Unb eg finb ©iffonan^en echter 9^übrnng,

beren 5tuf(öfung ben fomif(f}en S^on bilbet.

©leic^fam a\§ einen fröl} fielen 9^arf}§ügler be§ 9)^ag!enfe[te^

biefer 9]ot>efle lieg tl}r ber ^erfaj] er nod) in bemfelben igal^re 1S33

bie freier nachfolgen, ein ßuftfpiet in brei ^uf^ügen. ^^tid^t

^l^antaftifi^ nne ber „^I}i[iftei1rieg" unb nid^t grote^f trie ber

„DJZeierbetVr legt biefeö Suftf|)ie( feine Homif in bie collibiren- 71

ben ß^l^araftere unb enttridelt fie in ber munteren ^eru?i(f(ung

ber (Situation, beren @int»erftänbni§ gum DJ^igöerftänbuig unb

biefeg §um t»erftänbigen @nbe tüirb. ^ag ein üorl^er beftimmter,

aber auf feine grei^eit bebadjter greier feiner Üinftigcn, auf bie

irrige bebac^ten ©ebieterin in ^erffeibung nal;t, biefe, obtool^I unter-

rid^tet unb gegenüerüeibet , einen britten für ben togemefbeten

l^ält, unb fo beibe, täufc^enb unb getäufd}t, boc^ für einanber ent-

brennen — bieg ober ä^nlic^eg ift fd)on ein alter £uftf:^ielplan,

unb ber ebenfo oft nodi fünftig trirb erneuert tüerben. 'üluä)

bie anberen in ben „greiern" fid^ freujenben S^ermed^ölungen,

falfd^e @tellbid^eing, unb ha^ gtüei ©ntfül^rer ftatt ber (Sinen,

bie fie beibe meinen, fid^ gegenfeitig entfül^ren — finb feine un-

getüö^nli^en SOlotiüe, bie aber, gut be^anbelt, immer mirfen.

T}a§> @igent!)ümlid^e bagegen an unferm Suftf|?iete ift ber poetifd^e

!Do)D|3eltüi^ , ber a\§ ibealifirenbe (Selbftparobie beö (Sjemeinen,

unb ]^eimlid^e§ aümä^lid^eg ©rnfttnerben beg ^oetifd^en, gleid^

fel^r bie graben ber §anblung, hk Qüge ber ^erfonen unb bie

•Spiele ber (Spradf)e burd^bringt. ©er S^^on be§ ©an^en f)at

etn?a§ t)om (£rn»ad^en im Sommer; poffierlid^e träume, imb \)a^

etn^ie^ienbe ^orgefüt}! eincg blü^enben 2^age§, bie S^räume immer

abenteuern^ eröergogen, fd)tr»irren ah, unb bie Sruft, tüarm auf=

atlfimenb, ertt>ad^t §um fd)önften 9}^orgen. — gein unb Uä burcb=

gefpielt, aber nic^t im getüöl^nlid^en @til, mo felbft bie befferen

(S^aufpieler fid^ geberben n?ie (Sprad^meifter, müßte \)a^ (Biiid

t)on ber angenel^mften SBirfung fein, ©elcfen inbeß gewinnen,

für fold^e tpenigften^, bie ben ©irf)ter fc^on fcnnen, einzelne
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^tnflän^e einen treueren ^^eiy. tüie eine an fid) freunb(ic^e Z^aU

gegenb bem noc^ mef)r jagt, ber mit bem ganjen (Gebirge ver-

traut ift. (Sin 332t}t^n-5 — ober nennen mir'^ tRomanje — üon

ber Bdyönfjtit, t>on ben ^erfjeigungen ber jungen, unüerfauften

Seele üegt in eigener ©eftalt allen Xicf)tungen (Sic^enborff^

5U Ö)runbe: n?em er in ben gröBeren burc^fidjtig gen?orben ift,

ber erfennt il)n bann aud} in einzelnen Qügen ber fleineren

n^ieber: unb mag bem :)kuling bloB angenehme garbe, üieKeid^t

fogar frember ^Ton ift, n^irb bem ^efannten Erinnerung an eine

ibeeße ^eimatl^. — 3Sie ber ^u(g eine^ Qeben, ob ber ^tfimenbe

bran beute ober nic^t, ba^ treue 5(nbenfen ift, 'i^a^ bie§ Seben

abgejafilt unb ausgeja^lt fein njoü'e, unb fo bie (Schläge n?elc^e

bie 3umme be§ Xafein^ minbern, raft(og einanber folgen unb

ablaufen lä^t: fo ift in ber ^oefie unfrei ^ic^terö unter i^ren

iBen?egungen immer ein ^er^fc^Iag füE)lbar, ber ha§> 'X)ic^ten unb

33erbic^ten ein 33er3id}ten nennt, unb mit feiner frö^(ic^en §aft

72 ober bangen Unrul}e eine fjeimlic^e, innigft befannte Üiu^e meint.

Tk b(oB fpiefenben I^id}tungen tragen biefen ^u(§ im ^ufen

oerborgcn, unb auc^ i^ren einzelnen tieferen ^(t^emjügen fann

ber, bem ber ^oppelfinn erfc^einenben Sebeng nic^t geläufig ift,

bie ^ebeutung blo^ augenblicflid^er greube ober ^etroffenl^eit

leiten. Senn aber folcbe ^^ic^tung felbft an§> ii^rem (Spiefe in

ftc^ 5urüdgef)t unb z§> mit bem eigenen Sefen ernft^aft gu nel}men

anfängt: bann ift fein langer Üiücf^alt möglid}, unb fie mug fic^

befennen 5ur üieligion, bie il^re ^Ba^r^eit unb ber 5lbgrunb il)rer

Ülube ift. Sobalb bafier Oic^enborff feine ^oefie in ber güüe

i^rex iBesie^ungen faßt unb entfaltet, tritt auc^ bie D^eligiofität

berfelben in i^r felbft I)erDor, unb fie ge^t mit fteigenber ^larljeit

ibrer ernften 3Sermanblung entgegen, eo erjä^lte fie fi^ fc^on

i^re Sebensgefc^idite auf i§rer erften größeren ;3ugenbreife in

^l)nung unb (^egenmart; fo fprac^ fie mieber i^r Qnnerfte^

an§> in ber neueften Entfaltung:

'Dtd^ter unb il^re gefeiten, D^oüeüe in brei ^üc^ern,

1834. ßg ift mel^r tRoman al^ i)looelle: ein fo erflärungg-

reic^eö aU anmut^ig gefc^riebeneg ^uc^. Xaö X^ema ift 'i^a^'

felbe trie in „5(l)nung unb ©egenmart", aber in einer n:eitcren
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Umfaffung unb ]§armontfd}'metc^eren ^ugfül^vung. Senn bort

me^r bte @eifter gefd^id^tlic^er Qbeen ben ^intergrunb BKben

unb bte t^atfräftige ^egeifterung eö ift, beten Siberjpruc^ unb

3)evfe^vunt3 in ber 5öirf[i^!eit fic^ in ©ntfiüKuntg l^tmmüjc^en

griebenö (oft: fo fe^ft aucf} !)ter bieg praftijc^e 932oment ^tüar

ntcf)t, aber e^ üerf^miljt fid) mit treiteren Greifen; bie l^iftort-

fc^en 3^0^ erfd^einen blo^ a{g DJtotiDe in bejcnberen ^p^ären

unb finb im 33er^ä[tniB 5um fangen blo^e ißejie^ungen, bie

mit tievmanbtcn ©egenfä^en unb Uebergängen ber Qbee in Sec^fet^

beteuc^tung [teilen. Sie bie Siberfprüdfie ber 33aterlanbg(iebe

unb be§ Seftbürgertl^um^, fo finb e§ auc^ bie ber inbiöibueüen

Siebe, alg befreienber unb binbenber, ber ^oefie, alg Genialität

unb Seben^aufgabe, ber ^unft, al§ ©r^ebung unb S3erfül^rung,

bie l^ier f|}iefen. @g finb bie (^egenfä^e ber ^egeifterung in 'i>m

üerf^iebenften ©eftaften: t:on Unf^ulb, Otatur, Seic^tfinn bi§

gu ^eroiSmug, ^Ibenteuerung, ^^antaftif — , in ben mannigfaltig^

ften ^rbftufungen: üon finblic^er §offnung big gur ®ünbe, üom

ebelften (i^tauben unb 93hitl} big gum (äd^erlic^en Sal^ntüi^^, gur

traurigen ^etl^örung, ^um unenttt»irrbaren spiele mit fi^ felbft—

:

in aiim biefen Geftalten unb 5Ibfc^attungen finb e§ bie Gegen^

fä^^e ber ^anbelnben unb fd}Dpfenben, (eibenben unb fid^ auf-

(Öfenben Begeiferung, beren ^i3ne unb Sieberfc^eine bieg Gan^e

bi(ben. 5(ber biefer ^f^eic^tfmm bon (£rf(ärung ift auf bie ftar-

ften, einfad}ften @emä(be rebucirt. 5((Ieg gtüar ^at bie tt)irf(ic^e 7^

Sa^rl^eit in fi^, OTeg ift anfc^auunggüotleg Bi(b: nic^tg aber

ift ba tion ber armgbicfen Sirf(id^!eit, burd^ beren paftofe 5^rübe

bie je^t gemö^n(ic^en ü^omane breit unb ibeen(og tüerben. 5)urd^

einen feinen, ed^t poetifi^en 8inn in ber 3iif<^^i^^^P^öii^9 ^^^

go(ge, ber ^btrec^fe(ung unb Sieberfel^r t>on SO^otiüen unb

Stimmungen ergibt eg fid^, 'i)a^ immer trenige Striche fi^on

augreidien jur S^arafterifti! ber ein5e(nen ^erfonen, menige

2^öne 3ur iöeftimmung ber unterf^eibenben (Situation, unb bei

bem größten Sd^eine t)on Ilnbefangenl}eit immer bie Regierungen,

bie 5ufammenfü]^renbe iBebeutung me^rfeitig unb rein sug(eid^

gefüf)(t tüerben. ?t((erbing§ forbert ber Dieter — unb );dei^n

nid)t, ber biefen ^Dlamen tierbient? — (^eift fom Sefer unb mit^
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gel^enbe ^(}antafie. 5(ber.tüic leicht gcf}t fid^'g mit an'j biefem

ftetC^ tnlbjamen imb betpccjten @runbc! Unb tücr nütgel^t, in

trelc^e 9]^imiicjfa[tic3feit, tpeld^e leic^tgefrf) [offene unb tiefgeöffnete

güde fon (^ebanfcn, ^evmanbtfd}aften, ^Mturfpiegelunijen blirft

er Mnein! Um aÜe§ t^ci^, mag I}ier augc3efü^rt, cntmi(!e(t, an^

gebeutet mirb, mie c^ gufammen fiel} abtönt unb beleud^tet, nac^

begriff unb ^erl^ältnip auggufprei^en, mürben me^r 33fätter er-

forbert merben, a(§ ha§> ffeine ^uc^, in bem bie ©id^tung fid^

auC^brcitet, feiber 5äI}It. Unb eine ^I^arlegung beg aÜfeitigen

.Qufammenl^angg, ber il^re Silber unb Qüge in ber (Sinl^eit ber

Qbee t?creinigt, mürbe fiel meitläufiger unb bod^ fiel meniger

burdf)fic^tig fein, a{§> mie er fic^ fo fc^on im (Sinne ber ^n-

jd^auungen unb (Sd^melg ber (Scenen aufflärt. Unb bod^ ift, bei

aller ^ielbegiel^ung, fo fiel Offenl^eit im ^u^, Suft auf ben

Silbern, bie (Stimmung big in bie Schatten fid^t unb l^ed. ßg

ift ein Stil gleich bem ber eckten ^iftorienmalerei, moburi^ bieg

crreid^t mirb. Qmx]t ift eg bie Bereitung tiefer @rünbe, bie

9^aumaugfü(Iung o^ne Beengung, mag ber ffaren Sir!fam!eit

bient: ba ift burc^'g ©an^e eine gleii^artige erfüllte 9latur^

anfc^auung, bie ober mieber burd^ offene Uebergänge fic^ in be^

fonbere @rünbe t^eilt, bie einen engeren Umfang unb bauernben

5i:on für beftimmte Stufen fon (^^eftalten, fon @ru|?pen iin'i}

Scenen bilben. 3Bar eg erft ein tiefeg, reic^ übermipfelteg

^^al, bag in feinem Sd^oge trau[i(^*bef(^rän!teg @lü(f, rul^e^

folle ^etra^tung, mit bem fangen ber ©infamfeit unb bem

Socfruf ber Sel^nfuc^t umfing, fo ift eg bann eine I^inftreifenbe,

edfiorgic^e Salbfette, bie fic^ öffnet unb fortgiel^t für unbeftimmte

SBanberung, fur^e (Sinfel^r, luftige ^orfpiele ber Hoffnung, dar-

auf merben bie §ö^en hz^ ©ebirgeg um ein fürftlid}eg Suft=

fc^loB l^er eine Q^^l^g ber ^ummel|?Ia^ gebrängter, bunter

S3emegung: ber ^arf fc^immert fon feinen, luftigen geften hz§

74$ofeg, Sdfjmänfen he§> ©efinbeg, bie Salbliänge fon einzelnen

Sc^märmern; bie bunfeln gorften ringg, bie greifen barüber mit

i^ren gipfeln, moran bie Setter fic^ bred^en, i^ren Steigen unb

^bgrünben finb 3^^9^^ begel^rlid^er :5rrung, fü^ner 5(benteuer,

fc^öner unb tragifd)er Silb^eit. 9iac^bem l^ier bie Qagb fertoft
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ift unb bie einfamen ©eBiv^e tj^re alte 3fiu]^e tüteber gefimben

l^aben, finb eö nun füblic^e Zfj'dkx, bie ^^unberblicfe Qtalienö

unb feine 5auberijd}en ^^rümmer, tro Sterne ber SieBe auf- nnb

unterc3e^en, (Sel)nfud)t firf} evfennt unb t»erüevt, @enu§ unb felbft

bie Dtüd^ternl^eit fic^ eigen berauf^en. .^oä) fc^on ftel^t ber Xacj,

ber bie Äinber ber I^^ic^tuncj fül}rt: ba ge^en bie Secje njieber

norbttiärt^, nad) ben (^egenben beö ^(nfangö 5urücf. ühm er-

fc^eint bie 8tabt mit i^rem fo anberen Seben, tüo jo SSieleö t»er=

l^ärtet, fid} t?erbunfelt, verfüttert, n^o äugen ©efd^äftigfeit, ü^eic^-

t^um, ^rac^t, innen mand}e Sc^utb, ^ranfljeit, @ünbe fid) rü^rt.

^te Sanbfc^aft fef)en u?ir jet^^t aud} üon anberer ©eite: fie

ift ein (S^runb ber Arbeit, ^efi^orbnung, (Sorge, ^ie Straßen,

bie früher mel^r jum Suftpi[gern gemai^t fc^ienen, finb nun 3Bege

ber 5(bfi(^t, be^ Suc^enö, ber g(ud}t. Sir fud^en mit, tüir er-

fahren, toaö ^dmkf)x ^eigt, bie ben (Sinen erfd^redt, bem 5(nbern

Derfagt bleibt, mit 5tnbern un§ rü^renb gurüdfü^rt in jeneö ftiße

reic^umblüf)te Xf)a[ be§ 5(uggang§. §inter i^m aber fteigt fd}on

ber (e^te ©runb ber ^ic^tung empor, ipieber ein freier, ein fioc^-

einfamer ©ebirggfamm mit einer 3Ba(bf(aufe, nal^e ben S^rümmern

eineg gelfenflofter^. §ier toirb ^ladji unb 9}^orgen gefeiert unb

unter bem offenen §imme( üon ber Qinne be§ Sebenö I}inunter'

geblidt m'§> tpeite Sanb. — So Baut fc^on in 'i)^n Räumen unb

Umgrenzungen if)rer Silber bie S)i^tung einen gleichen, 5U=

fammenl}ängenben unb boc^ finntüec^feinben @eban!enfd)og, auf

bem bie ^t^em^üge ber )Rnf)e, mie bie Biegungen unb W Stürme

ber Seibenfd^aft, ber Sd)tt)ung beö Strebenben, ber Sanbet beg

Spietenben, bie Sd^ritte be§ 3}Hben il^ren ^oben unb i^re 5In^

flänge finben, ber, einftimmenb unb gegenftimmenb, tüie ein S^or,

fie umgibt, unb ber fic^ mitgipfelt, wo bie ^id)tung gu i^rer

§öbe fic^ erl^ebt. — (Sin n^eitereg ^^antafiemittef, nic^t minber

bem Stii ]§iftorifc^er iD^aferet üertnanbt, ift tia^ anfd^au(id^e

^urc^malten ber ^auptmotibe bur^ ade Scenen unb Situationen,

^ilgerung, oermeintlic^ über bie @rbe, unb bod^ eigentlich nac^

einem anbern Qiel, ift ^^a^, (S^runbmotit» beö fangen. So ift e0

bann au(^ trieber fcenentoeife irgenb eine gorm ober 33erf(eibung

beö ^ügernö unb Salleng, bie a[§> allgemeinere ^emegung bie
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t?erfc^iebcnen ü^id^tuncjen ber ©m3elnen umfaßt ober berührt.

^a tft :53efuc^, l^eitcre 9iaft unb Scheiben, bann (Streif^ug,

'5 ;^uftfal)rt, ^ai2'i}, bann 9ieife, ^(bcntener, ^erfpätung, bann 9^ücf=

trecj, 5(nlanc}cn am Qki immer üon SDIel^reren, immer auf me]^r=

fad^e 2i>eifc. 5(ber niemals tritt eine^ ber 9)^otiüe bloB für fic^

l^crau^, immer beutet eö aud^ auf ein anbereg na^e^ unb fernem,

jebes fpie(t auf bie 9^eife mit an, unb alle (äffen ein innere^

burd}fc^einen, in tr>eld}em axiii) bie übrigen il^nen berUjanbten,

avLii) bie il^nen entgegengefetjten fcl)ireben. — T)k gleid^e ©urd^=

ftimmung I}errf(f)t in ben (S^araftercn. @ie finb nic^t für fic^

auömcbelürt: benn fie füllen feine Porträte fein; auc^ ift nic^t

jeber, ber gur (^ru^|?e gel^ört, üom ^o^f big an bie gelten fic^t-

bar; aber für 'i)a§> ©ange ift jeber gan§ 'i)a, unb burc^ ba^felbe

gan5 üerftänblicf}. Qn i^rer 3eid}nung felbft njirb eg ungegtüungen

flar, tüie ©iner be§ Zubern 5(l)nung ober 53er3auberung, 33er=

hianbter ober Sibcrfpiel fei. @o merben bie (Sc^ulbigen burd^

bie Beleuchtung üon ben Unfd]ulbigen entfc^ulbigt, bie ©ruft*

i)aften |?arobirt üon ben £äd}er(ic^en, unb bie S^^oren geben

Qeugnig für bie (S'blcn, ^lle aber für einen Beruf, um ben deiner

uml}in !ann, tüie entfrembet er il)m aud^ fc^eine. — Um enblid^

noc^ (Sineö §u nennen, tüorin ber (Stil unferer ^ii^tung bem

malerifd) = großen gleicht, fo ift ^ieg hk ß:oncentrirung ber Äraft

in eine SDtitte, eine §au)3tgefta(t unb (Srfc^einung. ^lle bie Re-

gierungen, bie fic^ in ben 5Inbern einfeitiger unb leichter ab-

runben ober gerftreuen, fäffen fid^ in ^ift org (Steift, ^anblung

unb (Sd}icffa( am reinften unb mäc^tigften gufammen. ^arum

ift er in ben 33orfpielen ber ^ic^tung nur ber unerfannt — fid^

aber betüUBt — 93^itfpielenbe, in i^rem (Sc^eitel^unft ber ^öc^fte

in ^l^at, @Iüc! unb Unglüd, tritt bann in i^rer treiteren 55er=

breitung nidjt felbft, nur in (Erinnerungen unb 5(nfpielungen

auf, unb erfd)eint erft am ©c^lug, um toieber in üertranbeltcr

(Erhebung auf bem (^iipfel ber ©ic^tung gefeben §u ujcrben. 2öie

in ber £anbfd)aft ber D^ooelle jene^ Qagbgebirge ber l^öc^fte

^unft beg erften ^^^eileg, n»ie eben bort bie Belegung bie

fc^tüung^aftefte unb ebenbieg bie (Stelle ift, an tücld^er tt?ir ben

lOcpt^ug beg gangen (^ebic^teg, bie ^i)d)id]tc üon ber Ujilben
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(Spanierm, l^ören: fo ift auf btefem §öl}e^un!t 53i!tor bic oberfte

(SJeftalt, in biefer iöetrecjung er ber beroufeteftc imb entfcf)(offenftc,

unb feine Zljat bringt biefen 9}lt^tl)u§ gn (Snbe. ;5^t gofgenben

bann fpielcn nur ^erfc^iebenc auf üerfc^icbcnen ^Begen , 'i)m

;3nl)alt biefeg SOii^tl^ug in il}rer Seife unb a\§> il^re ßeben§=

erfa{)runc3 burd^; unb e^ ift t) ortreff lid^, tüie in biefer Qer^

ftreuungg = @^]^äre be6 ©ebid^tö burc^ 'i)a§> @c3^einbilb auf ber

Üleife, bur^ ben fcl)attcn^aft üorübercgefül^rten Sorb, ben ftürsen-*

ben 3r^orenf}e(bcn Gilbert unb burc^ bie ^arobie beö gelben-

gebicl}t§ in @runb(ing§ (Srjä^Iung eben jener Wlt)il-)n§> in feiner

33ergangenl}eit gegentuärticj erl^altcn tüirb. (Snblid} alg jene 7g

SBege ber (ginjelncn il;ren @^*tremen fid} näl^ern unb bie ^ic^=

tunc3 gur 23ertüanblung il^reg tofancjö gurüdcjel^t, ift e§ tüieber

ein 3)^eifterc3eban!e, 'i^afy X^iitox biefelbc SDIt^tr^e, bie 'i^a^» n}ir!=

lidöe ^i(b feinet l}err(id}cn Qugenbfampfe^ unb bann fein Un^

glüd tnar, nun aU5 leeret Qbeal rcieberfefien, ai§> üon i^m

felbft einft gebid}tctcg (Sd)auf|?icr §u eitler Suftbarfeit auffiil^ren

fe^en, unb nod} augerfialb ber ^übne in (ügenber 9}2ag!e mieber

erbüden utug. Unb inbem fofort bie gotbenen unb bie bun!e(n

gäben ber @efd^i^te rafc^ fic^ freuten unb (Öfen, tüirb auf ber

@pi^e, bo fie bie §auptbi(ber ber ©rfüttung üerfammelt, 33i!tor

üoüenbet al§> ber erfannt, in ujeld^em ber untergegangene 502t)t]^ug

3Ba]^rI)eit unb 5tufgang gettiorben ift. — T)k poetifc^e gü((e

biefeg (Sd^Iuffeö ift in ifjrer (^rogartigfeit no(^ burc^fic^tiger al§

ha^ ifjx üertranbte @nbe t)on „^I)nung unb @egentüart." ®ie

einfad)4iefe 2Bir!ung biefer erl^öf)ten @c^[u6^55crfammlung, in

ber fic^ "Zo'ü unb ^luferfte^ung, unb ßeben^üerbinbung unb ^uf*

(öfung be§ £eben§ fii^tbar unterfd)eiben unb bereinigen, lä^t fic^

burc^ feine anbere ^e^eic^nung, ai§> bie ^tnfc^auung im @ebic^te

felbft, genügenb anbeuten. 5(uf einem unb bemfelben @ipfe(

mirb ber ^liiht begraben, ber Seben unb ^oefie immer tiefer

eineC^ über bem anbern toerlierenb fid^ üerge^rte, werben bie

@[üd(ic^en üermäl^It, bie, treu bem (5)[aubcn, felbft bie Qrrtnege

be§ £ebeng in l^immlifc^e ^eftimmung üertüanbelt, fi(^ ineinanber

unb fo auf @rben bie ^eimat)^ fiuben, erfd)eint al§ @aft ber

(S^iefmann, ber, treu er ganj '4)i^ter unb nur biefcg ift, jene§
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unb bie^ üevftel^enb, cjleic^moI}l of)ne §eimat]^ nur immer gtüif^en

.ßtmmet imb (Srbe manbcrnb „fuc^eu mug, tüo ber etütge 5rü^=

(itig fei" — unb auf bemfelben @tpfe( in ber Wittt ^(üer fielet

ber 3>ot[enbete, ber @rab unb ^oc^geit meitjenb, SeBen unb @e*

fanc3 ^etligenb ficf) unb aik§> Qrbijd)e bem ßimmet D|3fert. —
vginn unb ®rfrf;einunt3 finb I}ier gan^ üereintgt unb bennorf)

fd^eiben fie äugteid} ficf) ani'§> Äfarfte; benn auc^ für fidf) mieber,

^ier, tt)ie burc^ bag Ö^n^e ^u(^, erfi^eint ber «Sinn in unüer*

ij(eic^(id}en Siebern tt^ie in geöffneten ^ugen ber Befeelten to-

frf}auung: unb and) für ficf} finb bie @rfcf)einungen finnüoü, meil

fie perfönlicf}e @eftaften, unb il^re ®d^icffa(e nur bie ©rflärungen

i^rer ®eefe finb. ^ie @prad}e ber '4}id}tung nii^t minber, totidjz

burd^I}in }o einfad^ ai§ reid^, fo üerftänbig afg Blü^enb unb reig^

bar ift, atl}met in biefem @d)[uffe üon ber tiefften güKe unb

brid}t fi^ mit geifter^after Sei^tigfeit. §oc^ unb (eic^tl^in, n)ie

nun OTeg gefc^[id}tet ift, unb bie (ginen "i^a'^, bie ^nbern bortl^in

üon ben ©ipfein l^inab^ie^en, fc^tüebt üBer Men ber (e^te ^(ang:

77
SSir ^kf)m treuttcf) auf bie SBacf)t,

Sie balb fommt nic^t bie ero'ge dladjt

Unb löfcfiet au§ ber ?änber ^;)3rac^t:

2)u jc^öne äöelt, nimm bic^ in ^^t!

^er üerfuc^te Ueberbüc! über (Sid^enborff^ poetifcfie Seifte

ungen fonnte barauf aufmerffam mad)en, mie hk gorm feiner

^oefie üor5uggtüeife eine ft^mbofifc^e ift. ^c^ üerfte^e barunter

bieg: 't)a^ bie gorm ber (Sinl^eit t)ter nid^t bfog eine caufafe, ober

ben Kategorien ber 3[ötrf(i^!eit angemeffene, fonbern ha^ ©ange

burc^ eine allfeitige 3Bed^feIbc3ief)ung feiner S^l^eite rein au^gebrüd't,

unb eine innere Harmonie in ber ^ebeutung fomol^f afg in ber

Stimmung ber ein^efnen iöilber bi§ in bie Oberfläche Verbreitet

ift. ^ierin liegt f^on, 'i>a^ in biefer gorm aUe§> ^efonbere unb

(Singefne in eine unb biefelbe ©eele, einen Seben^gebanfen, nur

in üerfd^iebenen Uebergängen, aufgellt, ^iefe in ber enttüideften

©rfc^einung nur fi^ felbft begrenjenbe Seele ift bie ^^antafie.

Qene Stjmbofi! ift i^re bem Qn^alt gleiche gorm. Unb biefer
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um bte ©rfd^etnung md)t ai§> ©eftalt, fonbern a[§> Uebergang in

<See(e, um bie fid^ (öfenbe ©rfc^etmtug immer gu tl^un. Sem
mm baö fel^tte, morein bie @rfd)einung fid^ Bft, ber ffagte über

Unbeftimmtl^eit, unb tüer nur 'i)a§> ^euger(ic^e an ber Ü^omanti!

fid} merftc, ber meinte burd^ ©uft unb 9lebe( romantifd} gu fein.

Ser aber recf}t fielet, crfennt, \)a^ bie üermeintli^e Unbeftimmt^

l^eit t)ie(mel}r größere ^eftimmtl^eit, ein burc^gängige^ iße[timmt=

fein burd} bie ^bee ift. 9lic^t anberg tnirb in ber 9)2a(erei nid^t

burc^ bie Unbeftimmtl^eit ber 32^^wng, fonbern burd) hk ftar!e

^eftimmtl^eit beö Sid^teö, burd^ ha§ ^ellbunfef bie §ärte ber

(Konturen aufgel^oben. ^nfofern l^atte q§> feinen Sinn, tüenn

man bie romantifd^e ^oefie ^ittore§! nannte, ^a^ aber biefe

^oetifc^e Seife ol^ne Originalität nid^t möglid^ fei, begreift fid}

(eic^t. ^ie llnterl^aftung^bid^ter, eben bie, meldte an bie ^aU^

gorien ber Sir![id)!eit fic^ l^alten, braud^en fein @enie unb

fönnen burd^ ©tubium red^t f^ä^bare arbeiten liefern. !l)enn

SänberfenntniB unb 93lenf(^enfenntni6, ©infid^t in bie 9^atur

einer Qntrife, in 'i)m ßl^arafter einer (Spo^e fid^ ertüerben,

tüirb bem gefunben 33erftanbe l^eut^utage nid^t fd^tper, unb 'än§^

brüde fjahzn mx fertig für 'äik^. &an^ etwaö anbereg aber

ift bie ©urd^flärung einer ©d^ö^fung bur^ ibentifd^en ^eift, ber

big in bie @pi^en, big in hk leifen Sd^atten ber (Snttüidtung

bringe. $ier Verfeinert fid} bie Sonfequens ungemein, ^ag

man im TOgemeinen lüiffe, tüa§ man miü, genügt lange nid^t.

Denn nic^t auf bie S[Reimmg, auf hk ^Sodenbung in ber (Sr-Ts

f^einung fommt eg an, unb l^ier fann ber fteinfte Qn^ "äik^

üerrüden, meit eine unb biefelbe Sa^rl^eit, menn fie in dx-

fd^einung gefaxt tüirb, ein ^ünftd^en meiter rechts ober linfg ge^

nommen, bie gan^e tofid^t üeränbert. Hnfere ^l^ifofopl^ie, fo

gern fie fe^t fid^ bie confrete nennt, ift nod^ nic^t fo meit, um

für bie ^urd^bilbung ber ^been in ©rfd^einung (Jonftruftiong^

formein p l^aben. Unb menn fie aud^ beren gäbe: trie toeit

tDÜrbe ber SQ^aler fommen, ber jebeg ißlätt^en am ^aum, jebeg

Sid^tc^en in ber (Sarnation fid^ nad^ Sinear^ unb Sid^tperf^eftiüe

conftruiren troüte? ©benfotoenig reid^t bie Deutlid^feit ber güge

© d) ö U , ®cf. 3Ixtffä$e. 21
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f)'m. 93kn !ann mit groger T^cut({cf)feit fel^r l^d^Hd^ fprei^en.

DJZan fann, iiniBrenb man bcn Sinn betroffen unb üern^irrt

macf)t, bie (5m)?finbunij ber (Scf}önl}eit geben: trie benn ^oetifc^er

SBi^ unb §umor bieg tf}un. — ©a^ ^enfen ber ^^antafie mug

ein '^^op^jelbenfen fein. Säl^renb ber ^erftanb bur^ ^(uflöfen

üerfte^t, bie (Sinbilbnng^fraft burc^ 3^i^^^^i^^i^5^^^^tt üorfteüt,

muB ^ier in jebem Quge '^a§> ^tnflöfen ein Silben, "oa^ 35orfteüen

felbft ein 33erftel)cn fein. S^ieg S^enfen Iel}rt bie Sogif nic^t,

n?eil fie blo§ reine @ebanfen, bie Sirf(icf}feit nic^t, n^eit fie

tanfenb @cficf)ter für taufenb ©ebanfen f)at. S)ieg ^enfen mug

beö !^ic^ter0 eigene Seefe fein. (So ift bie reine ©t^mboü! be§

^i^teng ü^ne angeborene^ @enie unmt)g(ic^; unb n^eif ha^ to-

geborene ftetg 'oa§> (Sigentl^ümlid^fte ift, muß, tt)o jene fic^ finbet,

£)riginalität fein, ^iefe au^gufpredjen n)äre eigentlie?^ bie ^öc^fte

Aufgabe beö Äritiferg. ©a fie aber eben nid^tg ^ingelne^ unb

ni(f)tg 5tügemeine§, fonbern bie Seefe fe(bft ift, fo !ann gerabe

fie nur ai§> ber Sebengf)au(f) in ben Schöpfungen, nur a(§ bie

gartefte (Sigenl^eit in ber tefd^auung erfannt ujerben. Qn einer

gemiffen ^nnälfierung jebo^ !ann eine Originalität fic^tbar ge-

mad}t tüerben buri^ unterfc^eibenbe 33erg(eic^ung mit 33ern)anbtem.

Senn i^ ba^er oben gu be^eid^nen t)erfud}t Ijabc, mit melc^er allge-

meineren ^oefie unb mit treiben X)ic^tererfc^einungen öic^en^

borf f ö ^l^antafie in ßitfcimmenl^ang unb 33ertt)anbtfc^aft fte^e, fo

Ujäre nun, trag in biefem ^reig i^n unterfcf}eibe, ju geigen übrig.

33on tierf^iebenen Seiten l^at ung bie ^etrad^tung ber

(Sid^enborff'fc^en ^ic^tungen bal^in gefül}rt, bag bie (^^runb-

ftimmung in ii^nen eine re(igiöfe fei, bie aud) an ben Spieen

berfeiben alg fotd^e l^eraugtrete. T)a§> Se^tere ift nun t)ie([eic^t

bei deinem aug ber oben bezeichneten ^id^terrei^e in l^öl^erem

(^rabe fühlbar a(g bei DIoüalig. Qmmer finbet man feine

^oefie auf bem 2Bege, hci§> ^immlifc^e gum (^egenftanbe ber

t)ertrau [id]ften ^erü^rung unb 'i)a^ ^efanntefte gum 9)2t)fterium

§u machen, (gg ift nic^t 'i)a§> SBunberbare fc^fe^t^in, n^orauf fie

7c,augge^t, fonbern ha^ mitt^eilfame Sunberbare, n?efd)e§, bie

Söirfü^feit umbeutenb, fefber tüirflic^ merbe. ©r liebt eg bal^er,

für 'i^a^ ^öc^fte bie adereinfac^ften , natürfid^ften ^usbrüd'e gu
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finben. ^n mand^en ©e^tel^im^en Ijat (Sid^enborffg ^oefie 5(cl)n'

Itcf}!ett. 92id}t nur, 'Da^ Bei t^m ein förniger ©laube an ein-

zelnen gecic3neten ©teüen fid} gerabel^in augbrüd't unb mand)e

jeiner Sieber einen geiftlid}en @inn in berfelben unmittelbaren

^ebiegenl^eit tönen: aud} jene ^egiel^ung auf eine burd; bie 3öe[t

l^infliegenbe Offenbarung, bie ha^ 3ßirHic^e in fic^ toeränbert,

ift feiner Betrachtung vertraut. <Sie beutet fic^ in feinen S^'i(^=

tungen fd}on barin an, 'i>a^ ni^t feiten bie ^erfonen berfelben,

inbem fie in einem Siebe ifjre tüirflic^e augenblidüd^e (Stimmung

au^fprec^en, unbctüUBt ^(nftänge unb ^orfteüungen i^re^ erft

lünftigen ©c^idfalg geben; 33orblide unb ^erMpfungen, tüie fie

9^oüali^ in ganj fpecieüer @efta(t einfüd^t. ^ie üeränbernbe

Belegung, bie l^ier 'iia^ DJ^omentane im Qufammenl^ang getpinnt,

l^ebt gutneilen unfcr !l)i^ter n>ol^( aud^ felbft in'g Sic^t, tt?ie in

ben barfteüenben Siebern be§ gortunato im „glorio"; gang ein^

fac^ in beut {'(einen Sicbd)en in „5>iel Särmen um 92id}t§": „(^§>

ge]^t tüo^ anberö al§> bu meinft"
;
gang l^eiter in bem Dieifelieb,

^a§ ^rt^anber in ,,^ic^ter unb it}re (S^efeüen" ben ©c^aufpielern

torangeigt; in anberen mit tiefem ©ruft. Umgefel^rt fül}rt er aud^

'iia^' geiftig Seitenbe U§> in bie näd^fte @egenmart unb 'i^aS* cm-

gelne Bi(b l^erab. ®o ift in bem, \va§> von dxmn in „^(i^nung

unb (^egentüart" angebeutet toirb, ein ganj in Unmittelbarfeit

befangene^ urfprünglid^eg SBiffen, öl^nlid} tt»ie in manchem Bilbe

Don 9^Dt)alig, §u empfinben. @o ift in „©ic^ter unb il^re @e=

feilen" 'i)a§> ^inb im Salbe neben bem fterbenben Dtto fe^r

uertoanbt mit ^D2oüali§' Seife. Unb ba^ Sunberbare erhält

überl^au^t in ©id}enborff§ S)id)tungen nic^t feiten eine gang un-

gegtüungene 9^ä]^e, fo ha^ e§ §. iö. gar nii^t auffällt, ir»enn

er an einer ©teile fagt: „@ngel gogen fingenb burc^ hk Suft",

ober „bie 9)Zutter @otteg nal^m i^n in il)ren (Sternenmantel."

(Solche 3^öne fc^ireben bei il^m fo rein in ber (Stimmung, 'oa^

fie bem SirHic^en gleid) finb. — ^ber größer al§> bie ^lel^nlic^-

feiten ift ber Unterfc^ieb gtüifd}en 9^oüali§' ^^antafie unb ber

unfereg ^id^terö. iöei il^m übertüiegt bie bilbenbe, hä jenem

hk finnenbe ^^antafie. .Qeine §U)ar fann ol^ne bie anbere fein;

aber eg änbert oiel, ob bie eine ober 'i)k anbere in ber ^eripl^erie

21*
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ber 'rid^timi3 üortrete. 92oüaItö ift gebanfcnüoüer, begiel^ung^'

reicher, bimflcr, (Sic^cnborff einfad^er, i^eiterer unb (ebenbiger.

^ei jenem ift e^ inef)r W befd}au[ic^e 5^^ätigfeit U§> ^ur @pecu*

(aticn, bie ftd} am @ebid}teten feiber fic^tbar refleftirt; bei biefem

soüielmel}!' bie cjeftaltcnbe, ^erau-3bi(benbe ^eiregung big §um Un*

bemühten, bie fid^ in'g ©ebic^tete eintaud}t. (S^erabe barum tritt

jugleic^ "Da^ entgegengeje^^te S^erl^ältniB ein, bag 'Jtoüatig mannid^-

faltiger ift in Silbern unb länger bei ber ^u^bilbnng beg (Sin-

seinen fertreift, ©ic^enborff minber vielfältig unb rafd}er in

ber 5(u§fü^rung. ®enn tro bie befdjaulic^e ^I^antafie über*

greift, mug bie forftedenbe, ftoffbietenbe befto mel^r ©(afticität

entnnc!e(n, bamit nid}t begriff unb 9^ef(e^*ion bie (Srfc^einung

üerfc^Iinge. Unb tüo bie bilbenbe ^fiantafie vorgreift, muß fie

befto energifd^er getrieben unb im 3ufammenf)ang gehalten wer-

ben ton ber finnenben, bamit bie irefentüc^en iöegie^ungen ni^t

in ber ^lusmalung beg (Sin^elnen untergeben. (Sic^enborffg

S^ic^tung gibt ba^er mel}r ben (Sinbrucf einer gefteigerten, ge-

reinigten Sirfüc^feit, .^arbenbergg gel}t mel^r auf ein n)irf(ic^eg

(^eifterreic^ lo§. g-ür 'i^en Se^teren roiü fic^ bie gan^e Dtatur

unb 9)lenfd)enleben in ein magif^e^ ^uc^ verlranbeln, er mü
fie in alten Stufen unb Sanblungen burd^bringen, hi^ i^re ganje

Sirflic^feit §ur i^ahzi unb burd^ bie i^-ah^{ bie Seele beö ^11

freie, reine ^erfon, allmäd}tigeg ^^inb merbe. So üielüerlangenb

unb fe^nfüc^tig üertlieilt ift unfere^ ^ic^terg ^Inf^auung nid^t.

Sie gel^t vielmehr gan^ einfad), burc^ einen unfic^tbaren Sßilleng-

alt, fc^on t>on bem auö, tüol)in jene enben U)ill; fie fc^aut in

il^rem Slnfange bie 3öe(t, alö biefe tüirfli^e, fc^on üon ©ottl^eit

erfüllt: Sälber unb ißerge jauc^gen il^r entgegen in i^rer 33011-

fommenlieit, Cuellen unb Dlad)tigallen finb bie feiigen Stimmen

ber Seltfeele, bie SQZenfc^en finb bie abiigen, blü^cnben Ferren

ber Seit, bie fic^ tragen laffen tion il)ren Strömen, mit 9)2ufif

i^re Sälber burdi^ie^en, mit i^rem Saub, i^rcn Blumen fic^

fransen, unb im (^E^enuffe felbft bie Siebe^gebanfen ber D^atur

aug bem ^er^en beg Xafeing fc^ijpfen. @ö ift biefer ^olbftrom

ber Qugenbbegeifterung, bie alleg Sirflic^e erfüllt üon feinem
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^n^alte, göttlid) f^aitt, mldjtx ben (^vimbftoff 311 allen ^ilbimgeix

unjere^ !5)i^ter^ au^mac^t.

greilic^ bleibt c^ nicf}t bei biefem blogen @runbe. ^amit
tag ©ebid^t Setücgitng imb (Srüärung getüimte, unb ber tnal^re

ß:()ara!ter ber 2Bir!üc^feit nic^t Vertilgt tperbe, muffen auc^

SOhngel un'o 33ebürfni6, bie :53ett)ec3er be§ ßebenö, unb bie Un^
rul^e ber ^;)tic^terfüüung mu§ l)erein!omnten, bie ber ß:^ara!ter

ber Sirfüc^feit ift. 5(üein jener d^lawQzl fliegt in ber ^ett

nnfereg !Dic^terf^ an§ bem erfüllten (S^runbe Ijerüor (gleidjiüie

tüir nur barum anbere fud)en unb lieben, tneil tt?ir im tiefen

Innern fcl)Dn ba^fclbe finb, trie fie), jene^ ^ebürfnig fliegt

in biefem ©runbe l^in (e§ ift nur feine fic^ felbft au^ftreuenbe

unb im 3^^'ftreuten fic^ binbenbe, n?ieberer!ennenbe 35oll!ommen=^

l^eit), jene Unrulje gel;t l^inein unb ^urüc! in ben @runb, burc^si

Erfüllung an§> il^m (trenn bie (Srf^einung befeelt, bie gebic^tete

^eftimmung erreid^t ujirb), ober burc^ Söfung in i^m (menn

bie ©rf^einung, im Untergange burd^ fid}, eine l^eilige d)laii)t

aU i'^x Qnnereö offenbart). T)a]^er erf^einen immer bei unferm

©id^ter hk erften Biegungen jeneg DJ^angel^ a{§> leibli^e 9^atur^

laute, ^Itl^em^üge unb (Stimmen beö Oollen Seben^grunbe§: e^

finb 'i>k Ouellen, bie ha febnfüc^tig gelten in ber fül^len Xiefe,

€g ift 'i)a^ 9iaufc^en ber Kälber, nur gesiegt in ber eigenen

gülle, 'iia^, ^Balbl^orn, ha§> nur bie Suft beg Qägerg flagt; unb

in biefen in fic^ felbft fortgel^enben Seilen beg 2then§> erfennen

fic^ feine 9)Zenfc^en, bie nur barum 5lTleg begel^ren,^ n?eil im

!l)un!el i^re§ eigenen iöufeng 'i)a§> gange 5(11 träumt unb üer-

f^tüiegen at^met. ^eS^alb ujinft nun auc^ jene^ ^ebürfnig in

biefer S^ic^ternielt fdf)on al§> grügenber ^lid an§> ber gerne: e^

ift 'i)a§> 335etterleu^ten ber ©ommernad^t, bag jenfeitige @egenben

unb g^reuben t^erfpric^t, ber Sanberoogel, ber ^efang be§ 9^eifen>

ben, ber t)om fd)önen ©üben erjä^lt; unb ber 3}hnf^ öerfte^t

biefe ^lide unb ©rüge, n?eil e^ feine ^eimat ift, an bie fie ge-

mal^nen. ®enn ber ©egenftanb be^ iöebürfniffe^ erfi^eint l^ier

gleichfalls immer fd^on al§> trirflic^: eS ift bie beliebte, bie gefud^t

tpirb, unb oielleic^t fc^on gang na^^e im S^unfeln atl}met neben

bem greunbe, ober in ^erfleibung il^n umgibt, ober flie^enb i^ni
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befto fc^öner becjei^nen foll; e6 ift baö Sanb ber ^oefie, Qta(ien

in feinem nnfterb(icf}cn ec(}nutcf unb aii ber Sc^önf)eit, bie im

Bdjia] an§> feinen Trümmern (äcf)e(t unb in ber Seele beö Sßan-

berer^o jum Verebten Xraum ermac^t. 5(ud} noc^ ba§ au§> fid^

l^erau^gefocfte ^ebürfnij, bie ßerftreuuncj, bie grembe f)at in biefer

Seit bie @eftalt ber fjeimlic^en 9^u]^e, beö 3"^^^^^^^^^^^ / ^^^

(Srinnerunij: ba finb üermilberte ©arten, bie jur altm grei^eit

ber ))lainx jnrücffel^ren, umcjeftürjte Statuen, bie ba§ 9)^oog be-

fc^Ieic^t, "üa^ 'i)en altbefreunbeten Stein erfennt, (eere ^atdfte,.

bie n^ieber allgemeine^ (Sigent^um geworben unb t»on jubelnben

33ccjeln beiüof)nt finb; ober in ben fremben 3)^auern (aufcf)t

fc^ü^tern unb neugierig 'i^a^ anmut^ige ^inb, ba^ im @afte nic^t

ben gremben fielet, unb il§m eigener ujerben foll, a(g rüa§> er ju

^aufe üerfieg. Ueberaü ^äit fo biefe ^l^antafie in ber QSer-

tl^eihtng, Entfernung 'üa§> ißinbenbe, 55ereinenbe, in ber iße=

lüegung bie DRul^e unter; unb biefer binbenbe, einige, rul^ige

@runb änbert bie @efta(t bIo§ barum, tüeit mit bem Seifet

be§ (Sinjelnen bie Ergänjung, bie er i§m gibt, med}fe(n mug.

"^k Unruf^e ift alfo nur ein Sec^fel ber ^f^ul^e; fte ift im Strom-

freife biefer 5Infd}auung nur ein Setbftbefül^Ien beg ©eifteö;

82 eine Saite ftimmt bie anbere, unb mirb umgeftimmt mit i^r,

bamit bie §armonie lebenbig nierbe. S^ie Dhc^terfüfhtng felbft

ift l^ier bie n?a^re (Erfüllung: bie ]^err(icftfte (Srfi^einung, "Da^

ßielbilb gfü^enb^begeifterter Siebe, entjiei^t firf), brirfjt, mit ^rmen

ergriffen, ^inab in ben Tob, bamit nic^t tia^» @ött(ic^e üerein^etnb

fid} (o^reige au§ ber ©emeinfc^aft, bamit ^§> bag ;55^nere für

5((Ieg bleibe; ober bie beliebte mirb nac^ anmut^igem Qrren

unb ^erfe^len erft auf frembem ^oben erreid}t, bamit i^r 33efi^

n^ieber Säuberung unb ß^^^'^^cEIeitung fei nad} ber .^eimat, bie

ber (5^runb i^rer Hnmutl) unb Siebe ift; ober bie gange ßoff=

nung unb Schöpfung ber Qugenbbegeiftcrung gel)t unter, unb

ha^ Seben Unljt bod) fort in feiner reid}en @efc^äftig!eit, bamit

nun in ber Xiefe beö Seben^ unb in ber Xobe^tüiüigfeit ber

felbftbemuBten Xf)at ber Sd)a^ aüe§ 3Serfc^munbenen unb bie

unerfd)öpfli(^e (Srneuung, bie emige Qugenb einer ^eiligen ©egen*

n?art gefunben n?erbe.
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Sir je^en aifo in bem ^ilbungöfreife biefer ^oefie überall

eine üoüfommene 3Sirf(id}fcit, big in bie UnüoKfommcn^eit I}incin

üoütommen. ;5^iefer (Sf}arafter ber ^robiiftion ftac^ bei feinem

ber neueren X)ic^ter mefjr alg bei gcuquo ^erfor; mesl^alb ben

erften 'Sc^öpfunijen feiner $]^anta]'ie ein adgemeineg ©ntjüden

banfte. Soüon bie Literatur abgefommen, enttfö^nt tüar: üoK-

fontmene SDlenfc^engeftalten, l^errüd^e ^pelbenbilber, ru^müolle

•Sitten, giängenbe Ül^aten, trunberf^öne grauen, i3enu6rei(f}e

^(benteuer, fül^rte gouque in ber neueren dpo^e guerft unb im

meiteften Umfange trieber ein. Qn ber 33orfü§runcj menfcf)licf)er

^rac^t unb 3^^^^^<^}^^^^ ^^^' ^ingel]aud}ten Sd)önl)eit (aubfc^aft-

lieber ober menf^lidjer $]^t}fiognomieen ift er unübertroffen.

Wlan erftaunte über biefe reiche unb reine 30^alerei ber <S|)rad)e,

man toarb ganj eingenommen fon ber feefenooüen Q^^^t^eit ein-

5e(ner Silber, üon ber d)aratteriftifd^en Qutl^ätigfeit anberer,

i?on bem milben ed^melj, ber eine groBe 33knnigfa(tigfeit feiert

unb irarm üerbanb. 5^ie (Srbe toar in biefem Spiegel ein ©arten,

t^a^) Seben ein geft; fe(bft ha§> ^ofe erfc^ien ai§> büfterfd}öner

unb reigenber 3*^11^^^'^ ^<^^ Unglüc! a{§> innerlich .t?erfbunter

S^raum, ba^ Silbe al§> DHI^rftoff ^(frrlic^er i^ertpanbfung. ^en*

nod} ift t§> tro^I erflärfic^, tvk ber gro^e, ja beraufd}enbe @in^

brud, 'i)zn biefe ^oefie in il^rer 9Dlorgen^öf)e mit feltenem @(üd

l^eroorbrad}te , nur fon fo fur^er '^^auer fein tonnte. Senn
auc^ bie SD^enge nid}t fo gemalt tcäre, 't)a^ ^^a^» S^öne nur

in ber ^3ku^eit fie be^^errfc^t; menn ber ^id^ter fic^ au(^ nic^t

burd) 5u !^arm(ofeg gortprobuciren felbft gefc^abet fjättt: fo

lag in ber Oefonomie feiner ^i^tung ein @runb, megl^alb

fie gu (ei^t geläufig, unb, einmal burd)fd}aut, nid^t mei^r

genug be§ Seferö mächtig tnurbe. ^ei aller eigenen Sarme beg

^id)terö, trar feine gorm mel^r eine füb(id}c, fpanifd)e, alöss

beutfd}e, unb tonnte in ber mobernen ^ilbung nic^t Surgel

ferlagen. @g ift nämlic^ ein fd)on beftimmter ®eift, eine in

i]^ren Qbeaten felbft fij:irte ^l^antafie, toorin feine @m|3finbungen

fi^ betoegen unb ibeatifiren. !Der Dktur unb ben SJ^affen ber

©rfc^einung (iegt ein getriffeg S^ema ber '}ktionaIitat unb

3}2enfd)enarten, 'bQxi ^eftimmungen be§ ^anbelnö ein Sd)ema
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mDt^ijc^cr unb Iiiftorifc^cv 9ielti|ionC^fDrmen, ben 33or9ancjen ein

(Stiftern ritterlicher ®itte unb ß^re, ben ©eftalten ein (Stiftern

t?on ^tänben unb coftümirten (If)arafteren ju @runbe. 3Ba^

nun auc^ bie A^id)tuncj üerfud^e unb n?ie tliäticj fie fic^ entfalte:

auö biefem i)te^ einer für fid} fd}on n»irflid)en Qbealn^elt fann

fie nid}t l^eraue; il)r Diefultat !ann immer nur eine im Sefent^

liefen fc^on cjecjebenc, nur im Qufädigen abtüeic^enbe ^er!nüpf=

nncj biefer I^errfc^enben ^ecjriffe, biefer abftraften @efe^e ber

(S^re, bes grauenbicnfte^, ber Q^'^^^^^^'^M'^ i^^*^ frommen 3ücf}te

fein. Solange ba§ gange (St)ftem neu mar, erfu!)r e^ ber Sefer

erft an ber ^emegmug ber !rid)tuni3en, bie barin fc^mebten; unb

bie gei^altene Entfaltung, bie Qufammenftimmung ber entmicfelten

^l^eile unb ©egenfä^e, bie mie berechnet für einanber unb bod^

immer anfc^aulid^ maren, biefe Orbnung im reichen (Softüme, im

^^antaftifc^en felbft, mußte unenbli^ angenehm, gumal für einen

Sefer fein, ber in einer üon biefem allen fo fel^r entblößten, fo

^arafterlofen unb coftümlofen Sir!lid^!eit (ebte. Qa, eg mar

ber ^emunberung mürbig, mie ein in biefer SBirflic^feit aufge-

mac^fener Greift hodi) bie G)eftalten unb Sebensbegriffe einer be=

ftimmten, finnrcic^en 35ergangen^eit in t^ren Unterfc^eibungen

unb i^rem gufammen^ang fo lebenbig unb marm auffaffen, unb

als eine gange, in fid) gerunbete, reigüolle Sßelt eigcnt^ümtic^

tierjüngen tonnte, ©obalb aber ber Sefer gang Vertraut mar mit

biefen 'Dtationalitäten, Stäuben, (Sitten, ben (i!)rünben, morau^,

2)laj:imen, mornad), 9Jtanieren, morin fie I^anbeln unb reben:

fo mußte er immer fd}on gu üiel gum üorau^, unb felbft mag

im S^ic^tergemüt]^ immer noc^ befeelte ^Infc^auung mar, galt bem

£efer nic^t mel^r bafür, meil ber ^ngug baran nic^t 'oa^ (3^]^l

reiner Urfprünglic^feit, fonbern befangener Cualififation gemährte.

©0 gemiß bal^er unter ben 4^id}tungen oon gouque mel)rere üor

ben ^ugen ber Dlac^melt mieber fd)ön aufglangen merben; fo

menig il)m ber ^id}tername ftreitig gemad}t merben barf: fo

richtig ift boc^ auc^ ha§> ©efü^l, metc^es fic^ in ber ^oefie gegen

bie girirung t>on Qbealen unb Qbealformen fträubt. ^enn 'oa^

Qbeale ift burc^ nichts fo fe^r ibeal, al0 gerabe burc^ 'i)ci§> (5)egen=

tl^eil be§ habituellen, burc^ bie g'^^'tlKit unb Energie, momit e§
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im ^erjc^iebcnartigften fid; cjlei^ §u bleiben üermacj, in alksi

formen be§ Seben§ eingeigt, um ]ie gu löjeti, nic^t um in if;nen

]i6) 5u befanc^en.

Senn id} nun t)on einer (Seite @td}enborff§ ^ic^tart mit

bei* genannten i^ercjleic^e, fo ift ami} ber Unterfc^ieb gu bemevfen,

ber gum 2^[}ei[ fc^on a\i§> bem oben eingeführten erl^edt. ^a^
Scfentlic^fte biefeg Untcrfc^iebeg ift, 'iia^ ©ic^enborffg Qbeal^

formen natürlid^e unb nid}t conüentioncKe finb. ®ie le^teren,

feien q§> mittclaltcrlidje
, feien e§ moberne, unterfc^cibet feine

^oefie felbft, inbem fie bie fitt(id}e ©ebiet3enl}eit in if}nen el^rt,

bie gormalität ironifirt. Unter biefer ^op|)elbe(eud)tung fpra^

fie fd^on in „^t^nuncg unb (^egentüart" bie gange 5BaI;r^eit ber-

fclben in ber treffüd)en DIomange üon ber 3<^ii'^^i^^^ unb bem

5((ten au§. T)er „^(}i(ifter!rieg" enttoicfelt ja baöfelbe X^ema,

unb bie 5(ntüenbungen baoon gelten buri^ alle Dtooellen unfereö

S)ic^ter^. TOerbing§ ift feine ^l^antafie barin eine fübüc^e, 'i}a^

i^r ha§> Qbeale nid)t nur ^emegung, fonbern auc^ (S^eftalt ift,

unb ba§ fie gemiffen ft^mbo(ifd}en 93litte(n treu bleibt, ^ber

jene @eftalt ift burd^fic^tig unb betüegli^, biefe DOlittel finb 9tatur=

gebanfen unb offene 3)^otit?e. gouque^ !l)id)tung, bie t»ie[ reicher

an (gpielfeibern, (^^eftalten unb DJIotiüen ift, läßt gerabe barum

bie gleichartige ^Inlnüpfung^meife be§ Qbealen, ba eö unter fo

öerfd}iebenen ^ebingungen feine fpeciellen gormein behält, um

fo monotoner auffallen. Qe größer unb bunter bie Seit ift,

befto mei^r tüirb bie abftrafte 92atur ber fic^ erl^altenben iöe=

griffe, (5^runbfä^e, @efinnung§ausbrüde fülilbar. ^Dagegen n^o

t^a^» Sieberfel^renbe nic^t conoentioneller begriff, fonbern 'an-

fi^auung unb einfach Kar ift, gleid)t e^ bem 2^one, ber, an

anberer ©teile ft>ieberfel}renb, felbft ein anberer, n^eil anbcr^

gemeffen, ift; unb c§> mirb nic^t ba^ Qbeale abftraft bur^ fold)e

Sieberüänge, fonbern el}er erfc^eint 'i)a§> SirHic^e befd^ränlt unb

t>cr!ür5t: nielc^en ßinbrud tpolil (Sic^enborffg ^oefie ftellenujcife

ma(^t. eillein inbem fie fo 'i2a§> @(ei^artige in'^ ^ilb l^erau^-

treibt, unb, äl^nli^ bem ^erfa^ren ber bilbenben .^unft, bie an-

f^aulic^en 93^otit»e fid} burd^'S (^ange l^in verjüngen, befonber^

ben fpielenben ®^mucf, aijniid) toie bie ^rdiiteftur i^re Oma*
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mente, fic^ ftufcntreife auf ber Oberfläd^e trieberf)o(en läBt,

geniimit fie befto ijröBcre grei^eit imb reinere SDIannigfa(tigfeit in

if)rem Qnnercn. renn ba jolcfjc nneberfe^renbe gajjung unb

äuBere Okturftimmuni] fc^on fertraut unb (eic^t üerftanben ift,

^ebt fic^ 'i^a^ Unterfdjeibenbe ber jebe^maügen Situation unb

5Öen?ei3uni3 um fo reiner baüon ah. SO^n ftnbet ficf) in einer

Seit äu §auje, tro man fe[te ^tanbpunfte für ^^orgänge unb

iBeränberung fjat, nic^t mie in ber ftet^ ujec^felnben grembe,

beren beftimmte Unterfd^iebe bem Xurd}manbernben fic^ nic^t fi^er

sserfliiren, meif feine 5(nfitf}ten mit ben ©egenftänben aud) ben

iöüben n?ed}feln. 33Dn U)e(c^er %[xt nun be§ ißeftimmteren bei

unferem 5^ic^ter bie mieberfe^renben, ft^mboüfc^en dJl'üM feien,

ift 3um X^eit fcfion oben angebeutet, ^or ^(lem ift eg bie

(St^mboli! ber \}latnx, in tnefc^e feine ©ebanfen a(g in ifiren

eigenen ßauberfrei^ fic^ püen. Denn bie u^irflid^e ^latnx in

ber unermüb(id}en ^^ätigfeit i^reö ißauenö unb 9^egen^, in ber

fie bo^ immer nur bei fi^ felbft bleibt, bie bann im 9}^enfc^en

freie 33orfte(Iung unb in feiner Siebe ^erflärung trirb — fie ift

t)Dn felbft ibentifd) mit bem Strome ber ^^antafie, ber, in aüer

grei^eit fic^ felber binbenb, öon innen ai§> ^egeifterung fc^aut,

n?ie eine unfef)(bare Siebe alle i^re ^Übungen, auc^ bie fc^einbar

(o^geriffenen, umfd}Iingt, äugen am 9^anbe a(^ |)umor fc^aut, mie

ber 33lenfc^, er ftrebe mie er u:i(I, boc^ „nic^t ^eraugfann auö

feiner D2arrenme(t", nac^ innen gurüc! a[§> Se^mut^ fc^aut, mie

aüe ißtüt^e in'g Unergrünblic^e ^urüdfinft. Qn biefem Sinne

ift bann für unfern I^ic^ter bie ütaturanfc^auung ni^t bloß

^^antafiegrunb, fonbern sugteic^ fc^on £imä ber menfd^Iidjen

Seibenfc^aft, unb bod) aud} ^üdfeitung berfelben unb ,g)ei(ung.

^11 bie mäd)tigen unb träumerifc^en ^^ntöfdjläge ber dlatnx im

greien, if)re liebdd} irrenben ^iicfe finb mirf(id)e 5(ufforberungen

an hzn iDIenfc^en. (5r ift e§, ber ben Sinn biefe^ Sebenö er-

fennen unb bei Dkmen rufen foü, in il}m mid ad biefeg treiben

unb 5(t§men @eift unb Sc^ön^eit n)erben. Darum fti3ren bie

DZac^tigaüenffagen feinen Schlaf, unb ber bli^enbe 9}^orgen ent-

flammt i^n 5U unbeftimmtem
, fe^nfüc^tigem 2D2utI)e, unb bie

llingenben Stri3me füf)ren feine ^egierben f)inau§ in'ö Sanb.
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(Bo locft bte Platin. Tmn ber 3)knfd}, folang er fe(bft in

fic^ ruf)t, empfinbet an iljx baö 5(nbere: bie Unruf^e, ben Zxitb

ber Entäußerung. Ohm folgt er bem triebe, tpanbert, ftrebt,

fomnit ab ton fid). T)ie £eben§tuel(en ber O^atur unb i()re

Stimmen bleiben biejelben; aber eben n^eit fie nod} biefelben finb,

fü^(t nun ber 93^enfd} befto tiefer feine ^eränberung, unb ^i3rt

auc^ fie barum anber^, nid}t mie einft (odenb, fonbern §urü(f=

rufenb. ^o ma^nt bie 9Mtur. Unb trenn ber (Strcbenbe nun

gtreifelt unb fud}t, unb nid}t tt>eig, tüie er feine Sünfc^e §u^

fammenfnüpfen, feine Hoffnungen geftalten fo((, unb er irrt etiüa

in einen (harten, tpo 'i^a^ (^ra^ in üertrocfneten gontänen niäc^ft,

Unfraut bie 3Sege, Saub bie ^(nlagen beujilbert, im (eeren Suft^

faal eine alte glötenutir fc^Iöfrig gu fpielen anhebt: ba fie^t

ber 93^enfd), tüie fi^nell bie (Spuren feinet Sillenö üerijben, mie

leicht bie Statur i^ren STraumfc^leier brüberl^in fpinnt: unb i^n

fc^auert in ber <Sinfam!eit. So erfd)recft bie 9ktur. Sieber se

aber, ujenn bie lärmenbe (BtoM in Schlaf fanf unb ber 93lonb

über ©riinben aufgebt, Sterne in ben ^ei^ b(idcn, iüd ber

Scfttpan feine .Greife giel^t, ferne .^ö^en unb Soffen tnie 3^uber=

fd)(öffer blinfen: 'Oa benft ber ^etrad}tenbe, ujie fo etüig ^arm==

(oö bie Erbe atl^me unb ftiKe 33er^ei§ungen fpiegle; unb hk

üuitur beruhigt il^n, fc^meidielt feiner Sel^nfuc^t. So bleibt fie

ofjne Veräußerung 'i)a§> beftänbige Supplement be^ 3D^enf^en:

unb mo^in er aud^ trachte, tDa§> er immer getpinne, i^r ftitler

iBoben ift eg bod^, ber ifjn jutel^t empfangen tüirb. Qn fof^er

Seife ber 5(nfd}auung, in fteter OM^e unb bic^ter Umgebung,

aber auc^ ftetg im 5(n!(ang unb Siberfpiel mit ber ^emegung

ber Seele, bifbet bie freie 9ktur in ber Se(t unfereg ^id^ter^

'i^en äußeren, aber mit bem Qnnerften ibentifc^en Umfrei^ ber

^^antafie, an bem fid> bie 33eränberüc^feit ber (enteren ai^ un^

au§bfeib(ic^e§ ^leid^getüid^t, bie 9^ef(epon ai§> immer f^on üor*

l^anbener ß^^V'^^^^n^ang barfteüt, aik§> "i^a^, tva§> innerhalb

biefe^ Umfreifeg fic^ rüfjrt, fein auggleic^enbe^ geleite, feine be-

gleitenbe Unfc^ulb l^at. ^nbem nun aber fo tia§> Qnnere ber $§an=

tafie, il^re Qbealität unb ibentifd}er Strom, in biefer Se(t gum

^leußerften, gur ^renje unb Sirfüc^feit, jum ^anbe ber ^tn-
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fcf)auun3 cjemarf}t ift, ipirb aud^ notljiücnbig umgefel^rt ba§, trag

fonft (Sf)arafter ber Sirflicf^feit ift: bcr Unterfc^ieb, liföiberfpriK^,

bie ^Trennung, liier jum Qbealen, gur «Seele, unb, burd^ baö Unter-

fc^eiben erf^eineub, gur anfc^aulicf^en, tüirüid^en «Seele. !4)ie§ gu

[elften ift ja ber ^eruf ber ^oefie. ^m gemeinen Seben ift unö

nnfere Seele ba§ (Sinfad^e, Qbentifi^e, nnb bie Sir!Hc^!eit 'Oa§

SOknnicjfaltiije, bag untcrfc^ieböolle allerlei: ^ier, in ber ^^antafie,

ift bie 3Birf(icf)feit ber treu in fiel} fortftrömenbe Sekn^ergug,

bie bunte ^etr>ec3iing aber ift bie Seele. So ift nun im Greife

nnfereö 5^icf)terg 'i)a§> ;5beale ha^ ^ringi)? ber 2^rennung be^

SJZenfc^en tion ber 9iatur, hci§> ^rin^i^ ber Unterf^iebe unter

ten 93^enfcf)en. Unb bie ^ehjegung ber Seele im (^ebic^t gel^t

taburi^ f}erüor, 'i>a^ bie DJ^enfc^en l^inau^gel^en aug ber l^eimif^en

DIatur, emporftreben über biefen ibentifc^en Ärei^lauf, eine l^öl^ere

))latnx fud^en. Qnbem fie bamit bon bem einfa^en Greife, in

bem fie il)ren @runb unb i^re 33erbinbung l^aben, t)on ber ge==

Tueinfamen ^Jtatur, fic^ abmenben, tüerben fie auc^ ungleich unter-

einanber, migüerftel^en, t>er!ennen, be!ämpfen einanber. %hzx ge^

tabe burc^ biefe 2^rennungen unb @egenfä^e tt)irb nun biefelbe

<5in]^eit, berfelbe ibentif^e Strom beg Sebeng, ber in bem um=

f(f)lingenben greife ber 9latur unt»eräu§erter 3w]>^ntmen]^ang unb

fatte 2Birfli(^!eit ift, gur inneren (grfal^rung, n}irb über ber Sirf-

lic^feit in ber reinen ^nfc^auung unb (Erinnerung tüirflid^ al^

s7 Seele. Denn jene 3;:rennung bon ber 9Mtur fann immer nur

im ßinfc^lagen irgenb einer einfeitigen SRid^tung beftel^en, 'i)a aiU§>

92atur ift. @ef)t ber 93^enf(^ fort in biefer ©infeitigfeit, fo erfäl^rt

er eben burc^ ?(icf}tbefriebigung unb Se5nfucl)t, ha^ er nur im

Qufammen^ang {^ttva§> ift, unb al^ 30kngel felbft toirb ber 3"'

fammenl)ang in i^m beftätigt unb offenbar. Dber ber Wlm\^
finbet, Xda§> er fuc^te, trirflirf}: fo ift bieg ein 9ktürlicl)cg

, für

i^n ^efttmmteg, burc^ bie gemeinfame dtatnx il}m S3erbunbeneg,

nnb fo n?irb f)ier bie ^efriebigung gur Offenbarung beg Qn^

fammen^ngg. Ober auf bem einfeitigen Sege freuet unb brängt

fic^ ber 9)^enf^ mit anbern, bie einer njiberfprec^enben ^icbtung

folgen: fo ift (Einer bem 5(nbern Qeugnig, ha^ ha^» (Einfeitige nic^t
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für fic^, ba6 cbenfotrol^l ba§ 5(nbere, (Sntcjegengcjel^te ba fei^

bog nur ber 5(u§taujcf} 'oa^ Saläre, nur ha^» ©an^e 'Da^ S3e=

ftänbicje fei.

^0 anrb nun aber im Qnnertt biefer 5(tifd)aumtc3 biefelbe

dinl^eit, bie fid} a[§ unüeräußerlic^e, in ber imfd}ulbigen, freien

^^2atur fpmbolifd} 5ufammenfd}(ie6t, jugfeic^ unterfc^eibBar tt)irf(id;

in ber gorm, trie fte am ^Streben unb im Seben ber 9D^enfd}en^

burd^ bie S^rennuncj unb an ben Unterfd}ieben fic^ betüä^rt. !l^iefe

jtüeite ^latnx in ber 5?atur, bie ©n^eit ni^t bloß alg erfüllte

^(nfc^auung, fonbern bie Wnf^auung ber ©inl^eit burd^ unb in

iBre^uncj, l^at in il^rer Sirfüc^feit 5tt?et Seiten. @ie ift, üon

Seiten ber iBred}ung angefel^en, eine t)erfd)iebenartige, bunte 9^eif)e

üon SJtomenten, bie ben ß^f^'^^^^^^^^^^^^^Ö verleugnen, burc^ 'btn

fie allein mijglic^ unb in il^m adein tva^x finb. ^(ngefe^en aber

t}on Seiten iljrer reinen (Sinf)eit, ift fie eine gleichartige, ftille

iD^ac^t, meldte bie (Sntgegenfel|ung jener SOZomente au^gleic^t^

ill)ren bunten Sd^immer aufl}ebt, unb 5(lle§ in ben Qufammenl^ang

töft. Qn il^rer Glitte enblidi angefel)en, ift fie ber ^oppelfinn

ber @rfd]einung, lüie fie al^ 33^oment be§ Qufammenftangö in

biefem .tr>at}r, ai§> 33erläugnung in ii^rer ©in^el^eit nichtig ift.

1)iefe SO^itte ift bie $oefie in i^rem :I)oppelfinn ber ^egeifte*

rung unb ber Qronie. ^ene ^ladjt in il)rer reinen ^nfc^auung

ift bie ^fleligion. ^ene Sf^eil^e üon ^red)ungen ba§ Spiel ber

3ßirflic^!eit.

^nd) in biefem inneren Greife ber 5(nfc^auung ge!^t bie

fi^mbolifc^e 2^^ätig!eit in ber ^^antafie unfere§ !Dic^ter§ fort,

inbem fie bie entgegengefe^ten Seiten biefer ?(nfd)auung au^-

einanber^ält, unb gern für fid^ abrunbet, fo aber, 'i^a^ fie in

i^ren (Snben pfammengei^en. So begegnen fic^ in 5( Innung

unb ^egentüart in ber 33^itte ber ^oefie griebrid} unb

Seontin; jener ift gang Begeiferung, tpe§]§alb er t)on ber

Qronie ftufenh?eife au§ ber güüe ber Sßirflic^feit l^inübergefü^rt

n^irb 5ur reinen ©ntfagung, gur ^f^eligion; Seontin ift gang

Qronie, tre^Ijalb er au^ ber freien ^^antafti! ftufenmeife ]^inein=

geführt mirb in bie Begeifterung be0 Seben§, gur Siebe unbss.

5um praftifc^en Beruf. 5(ef)nlic^e ©egenfä^^e fc^lieBen in 'iim
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übvi.3cn (^cftaltcn fi(^ al\ unb jebc (oft [id^ t»on ir^rer (Seite in

bcniclbcn 3iM"*-"^"^^"^'^^l}^'^^n3- 3^^ t»en Dramen tonnte tiefet ^b-

jd}licf;en nadi cnt^cgcn.3eicl;tcn leiten luenicjcr ftattfinbcn; tüci(

l^ier bic nDtl)ircnbii3e i^cvtnüpfung ber ^anblung überall offene

Ueber^än^e forbert. Qnbeffen 5eic3t e§ aud} I}ier fid} im ^n§==

einanbevtreten ber ernftl^aften nnb fomifd)en ©cenen, bie inner*

lic^ cinanber crc3än3en. ^Ter 3:an3enid}t§ l}ält fic^ njnnber-

bar rein in ber ?]tittc ber ^oefic. ^iikt-' ift I}ier ^e^eifterung,

unb ^Üe^^ Qronie. (x§> ift baö bcftänbige 33erlaffcn, i^ern>ed)feln,

3>erfeblen, 93tif;ucrftel}en, tre(d}e§ bie Qronie ber 2iMrtlid)fcit ift,

unb ift bod} c3erabe fo 5(l(eg 'i^a^' c](ürflid}fte Qnfammentreffcn unb

ftet# ge^jenniärtige (^ute. 5(ber bic Qronie ift l}ier nur beötüet3en

fo unfd)äb(ic^ für bie Sirf(id}teit, tneil bie ^ec3eifterunt3 bloB tinb=

lid) fcbauenb, obne bcn ^-»raftifc^en (Srnft be§ n)irf(id}en ^ec3cf)ren§

unb .f)anbe[n0 ift. Qm 93t arm orb übe ift cinfad)e fi)mbolifd)e

2:rcnnun3. 5(uf ber einen (Seite bie ^oefie als bloßes ©piel

ber 3Birtlid}feit: (5inbilbmu3, Uiorin bie 9^clii]ion untergegangen

ift; auf ber anbern bic fromme Sd)i3nl}cit, tueldjc bie Sirflid)*

feit n^ei^t. Qu ^iel Särmcn umi)Mc]^tg fd}liegen fic^ uneber

bie ©et3enfäl>e in fpmbolifc^c greife ah: ^ier bie Sirflid}feit,

für fic^ felbft begeiftert, t>on ber Qronie ibreö ignl^altcg be-

raubt, bort bie ^oefic, befi^^log, unftät, aber burd) iBcgciftcrung

reid). Qu I^id}ter unb il)rc (^ef eilen finb brei ft}mbolifd)e

greife ineinanber geöffnet, ^ie (>3runbbcti'>egung be6 crften ift

bie, "i^ai bie ^egeifterung, au§ ironifd}em (Bpkk gum ernften

23erlangen fic^ fteigernb, t>om ßrnft ber Qronie gebrod}en mirb;

im gnjciten get)t auf ücrfdjiebencn Segen bic ^egeifterung in bie

3S>irf(i(^feit (bie Gincn mollen nod) immer auf (Srben finben, tüa^

nieben nid)t mel^r ireilt; ^(nbere üerliercn in ber i'icbe il}re ^c-

geifterung an bie $!}irf(id)fcit, (^runbling Verpufft bic feine aU
blof^c ißcbauptung in bic IHift, unb I}alt fid) an'g 9)ktcriclle 2C.);

im britten mirb bie 3Birt(id)feit üon ber Qronie gur ®(^önl}eit

entnndelt (eine löfenbe 932ad}t leitet g^ortunatö Qrrmege ^um

fd}i3nften (^lüd, Cttoö (Entartung gum toerföl^nenben Xobe,

!Crt)anbcr§ ]^altung§Iofcg ^(benteuern jur ^oefie, ^iftor§ über-

tDunbenen (^eift ^ur ^llcligion).
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^icjc? Silben, irelcficc^ einen unb benfclben "ipbantafie^rcseS

in t*ie 2)iittelpunftc terfcfiiebener ©eftaltcn au^einanbcr treten

läBt, unb in ben 2cf)icfial5linien bevfelben, bic einanber tüotii

berüln'en, burififdbHngen, fidi aber nicf^t t?ermi)cf)en, ibn abic^lie^t,

bat bann ben i^crtbeil, ban aucfi bie ^(btreidningc^^rabc biefer

befcnberen i^tittelpuntte unb ifere (Sinfieiten in G)eftaltun.3 unb

anicfiaulicfien Qü^cn erjcfieinen. 3c baben in „^(tinunci unb s9

@ec3cnn?art'' Secntin unb Oiubclpli ^leid^e ©eftalt unb 5(u5jeben,

ireif beiber Qnnereö ber freie 5i>it- ift, ber ni({)t§ Gitleö t?er-

f(^ont. 5Iber üiubolplfjö Qronie, n)eil trocfen unb be^eiftc^

run.3«lc6, t>ern?anbclt ibm fein äan§e§ £eben in ?tarrbeit; für

:Oecntin, beffen Qronie eine ^e3eifterunc3 ift, n»irb t3erabe bie

ßrfcfieinung 9iubclp]^5, bie ibn mit feinem ei3enen ^ilbe er=

fc^recft, ^;?(nraB in fidi ju geben; tt?a5 ibn §ur praftifcben iöe^

geifterung füt)rt. Q^M"^^^ g-riebrid^ unb Secntin ftel^t bie (Gräfin

Oiomana, bie in fic^ t^ereinigt, n:a§ in bieJen beiben entgegen^

gefette Üiicbtung ift: ©tauben unb 2Bi^. ^^(ber i^r Si^ gel^t

nicbt in fic^ felbft, fcnbern fcü ibr nur 5(fle§ untemrerfen: rco-

burcb ibre ^egeifterung egciftijd^ n^rb unb an ber Unerreicb=

barfeit jener fic^ felbft rerfeugncnben, bie ibr in griebric^ trirf=

lid^ eri'dtieint, fcf)eitert unb ficb rerjebrt. ^ort nnrb bic ÖIeicb=

l^eit felbft als Unterfd^ieb ficbtbar, bier ber Unterid}ieb fiditlicfi

^ur (Jinforberung 't>Q§> gleichen öefeteö. 3o ntirb im „Max-

mcrbilbe" burc^ bie reine 3d)eibung bec^ Qauberfrcifeö unb

ber guten i)tatur aud^ bie Sabrbeit, ba^ 'i^ci^ Üieirfi ber (Jr=

fd)einung für beibe eines unb baefelbe fei, baburd} felbft jur

anid)aulidicn (^eftalt, baß bie gauberin an bemfelben g-cfte "i^a^^

felbe ^leuBere als 93hs!e jeigt, worein bie unfdiulbige 3^ön=

l^eit gefleibet ift. Unb bie i)lot?eüe ton Ü^ubol^b unb 5(ngelina

in „^(bnung unb (^egenntart" mac^t auf äbnlid)e 3}}eife ben

©egenfa^ ber (lTfd)einung, n?ie fie afe biefelbe nichtig in fic^

unb erfüllt mit Qnbalt, unb burd) biefen S^iberiprud) Uebergang

in Sabrbeit ift, in unmittelbarer ©eftaltung anfdiaulid). 3Bieberum

ift es bie ^ejiebung, ber reine Unteridiieb in ber Ginbeit, n^as

in ,,iMel ;^ärmen um ?iid)ts" al^ ^oppelgeftalt ber tauid)enben

unb ber n?abren ^Xurora fid) barfteüt. Unb ein föftlic^er f^m=
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bo(ijcf)er 3"3 ^^^ biefer i)iot)eI(e ift bic I-)ani3e QWufion beg ^ringen,

bev, inbem er bein 3i>alb]d)fcffe ficf) nähert, ba§ Sirfüc^e, xva^

er auf biefem ^oben bcr ^ocfie erblicft, für ©eiftererfc^einung

au§> bem @runbe l^ält, tneil e^ fo, tnie er e§ einft afg Sirfüc^-

feit 51t feigen glaubte, nur täufc^enber (Spu! trar. (So(c^e fi^m='

bolifc^e 9DiDtit)e, in tt)e(d}cn bie ^e^iefiungen 33organg unb ^ilb

irerben, cje^en burcf) aik ^ic^tunt]en ©ic^enborffg l^in. ^ag
^(nfpielen ber ©eftalten aufeinanber, 'tja^» tüirflic^e 33erf(eiben,

i^ertrec[}fc(n, 33erfci)Ien ift l)kx nie bfoB intereffanteg (Spiel: e§

ift t»ie[mef)r ber unbefangene iBi(bfd}ein, ber an ben ^c^eibungen

unb ^erfnüpfungen ber Qbee fic^ abl}ebt. ^iefeö bic^tenbe

^erfal^ren, n)el(f}eö natür(id}en 2)^otit>en eine ft^mbolifdje 9Rein*

ijzit gibt, ben^eift feine innere 3?o(Iftänbig!eit burd) 'i>a§> freie

,g)eraugtreten beg fomifd}en (äfement^. T)ieg ift e§, trag bem

?ooben verglichenen I^ic^ter abgebt, beffen @efta(ten e§ raeift §u

ernft]^aft mit ifirer eigenen ©rfc^einung mfjmtn. D^eine tomi!

ift immer ein ^emei^, \)a^ hk 3^id)tung fid) in il^rem (Ste-

mente fü^It, ber fe(bftgefd>affenen @efta(ten fic^ mächtig ujeig.

^ei unferem ^ic^ter finbet ^tpar and) hierin eine ber fübüd^en

^oefie üernjanbte ^eife itatt, infofern fic^ feine (^eftalten in

folc^e, bie üor^uggmeife ben ©ruft unb bie iöegeifterung — unb

fotc^e, bie üorgug^meife 'i)^n (Sd^er^ unb hk ^arobie ber ^ic^=

tung tragen, f(ar unterfd}eiben. ^ber nid)t tttioa, '^a^ jene nur

tragirten; vielmehr ift eg gerabe bie ernfte ^ronie, Ut ben pl^eren

(^efta(ten ißebeutung, bie unmittelbare, bie ben anmutl^igen ben

Saud} i^rer (Sdjönl^eit gibt; unb umgefe^rt finb bie nieberen

mit foic^er ißegeifterung angefc^aut, 't)a^ ifjre ^omif ein nur no(^

getreuere^ ^(uöfprec^en i^rer eigenen i)^atur, a[§ in ber Sßirf-

(ic^feit üorfommt, i^ei^en mu§.

Qn ber ^raft ber Qronie, ber ernften fon:o!)( a(g ber fomi=

fc^en, mirb fic^ fc^merlic^ ein beutfc^er ^ic^ter mit ißrentano

meffen fönnen. Sein „^once be Seon" ift fo gan^ 2ßi^ auö

25?iß, ha^ bie fc^önen ©eftalten, lr)e[d}e bie meilenben ©ebanfen

ber ^ic^tung finb, traumartig unb e(egifd) in biefem griec^ifc^en

geuer fdjmeben. Seine „ ©efc^ic^te üom brauen ^a§per( unb

bem fd}önen ^3(nner(" ift eine fo burd^greifenb ernfte ^ronie
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menfd}(id}er (S^re, bag fie pofttiü unt) (^ottc5t)cvcI)vunij trirb.

Qn auberen feiner c3eiftretcf}en 8d)öpfunc3cn, wo bie 33emecjungen

einfeiti^er finb, brid}t bie ;3^*onie bismeilen al^ plö^lid}er 2)Jutf)ttiilIe

burd}. Sßie bac3egen ein üDlÜommener Sit^ tuiebcv cjans ®^^^ö mit

bi(bcnber 5(njd}aiuinc3 imb 4Darfte(Imtc3 fei, tonnen feine „Se^=

müder" geigen. §ier ift ber bcftänbig fpielenbe Sdjerg unb

^umor immer fd}affenb, mobedirenb, brillant t>orftelIenb
, fd)arf

c^arafterifirenb. S)er ^il^^, beffcn Seftimmnncj fonft tüdiji fd}eint,

bem Sirfüc^en feinen ©rnft §u rauben, e§ §u mt}ftificiren unb

aufgulöfen, n^irb I}ier ju ber nmtjefel^rten 2^I)ätigfeit, bie 'üa^

Seben a{§> fo(c^eg üer^errlidjt, feine berbften, barocfften unb feine

abenteuerlid)ftcn @efta(ten rein be^ag(id) unb pci^ft anmut^ig

mad}t. (i§ ift bod} — biefe (Smpfinbung ungefähr l§at man —
eg ift bod} nid}tö fo poffirlid} unb borftig unb fabell}aft, tja^ e^nidjt

tüirflid^ tt?äre auf ber 3Be(t: unb mie grog ift bie ^raft, bie

^iefe beö Sebenö, 'i)a^ eg in all biefen n}unber(ic^en S^rad^ten

feinen ^erftanb unb feine (Sd)ön^eit be]^au)3ten !ann! — 'Diur

njenige 3Ber!e ber üirtuofeften (5^enremaler tüügte id) biefer D^oüetle

3U üertgleid^en.

®p ftar! in au^präcjenber 6^ara!terifti! ift bie Qronie

unfereg S^ic^ter^ nid}t, fein Sil^ nid}t fo reic^ unb fatt au§^

matenb, unb barf c§> in feinem ^l^antafiefreife nid}t fein. Denn

tia in biefem Greife bie Harmonie be^ fangen al§ anfd}au(id^er

(^runb unb burd)ftimmenber ©trom toirüid} ift, unb bie einzelnen 91

^eftaiten nur barum I^erau^treten, um bie ^etoegung eineg einigen

3)2ittelpun!teg aüfeitig anf^auUd} §u machen: fo barf fid) iöe=

trad^tung unb 3Si^ nid}t in bie ißefonber^eit ber iöilber üer=^

tiefen unb t)erbid)ten, fonbern mug fie oereinfa^en unb burd}*

fic^tig machen, bamit ber OTorb beg (fangen üorflinge. T:a^

e^ara!teriftifd)e ber ©injelnen, i^r Unterf^eibenbeö ift ^ier ber

Anfang bes Qbealen: fo finb fie gefef^t; bie ißemegung muß

ein Unterfc^eiben üon ba ujeiter, ein 5Ibge^en üom Unterfd}iebe,

ein Surücfge^en unb ^ufammenge^en in innere (Jin^eit fein.

Die e^araftere muffen alfo l^ier me(}r oon i^rer aügemeinen

<Bzitt, als DJIomente ber 9^atur beS (fangen, me^r nac^ i^rer •

^eftimmung unb in i^rem ed)idfa[e, a{§> in ber Qüufion felb-
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ftättbi^er ^üi^prägun^ erfc^einen. ©ie Qronte Befielet l^ier immer

bariu, ben 8c^ein il^rer felbftänbicjen ^Birflid^feit auf5ii^eben,

unb nur bie terfc^iebene ^rt unb Sßeije, bte unterfc^eibenbe

@tufc btefer ^luf^cbimg ift e§, tüaö bte befonbere gorm jeber

ß)e[talt unb bie (Sntroicfluncj i^rer d^arafterjüge bilbet. Ging

mit iöilbuncj unb ^arfteüun^ ift ai]o bie Qronie auc^ ^ier, aber

ba fie e^ ai§> 5(uil}ebung in eine Harmonie ift, bie felbft a[§>

^(nfc^auung gu (^runbe liegt, fo ift 'Da^ §erau§bi(ben immer

fc^on ein ^ineinbilbcn in 'i}a§> (^an§e, trorin ade ^efonber^eit

nur alö belegter Qug iiorferlagen fann, ader Qn]^a(t unb @toff

aber ber etpigen Statur angef)ört. ^ierin ift bie SBieberfel^r

gleii^artiger natürlicher 931otit>e, bie fic^tbare 33ertüanbtf(^aft ber

(S^araftere, tüie ber Qntereffen unb ßi^P^nbe gegrünbet. Selbft

bie ßntgegengefel^ten muffen fic^tbar au§> (^leic^em ^erüorgel^en

ober @(eic^eö meinen, bie ^rrtl)ümer nur af^ bie üer^ogenen

(Schatten unb Sieberfc^eine ber Sßal^r^eit erfd^einen. ^ie nieberen

unb bie fomifc^en S^araftere fpielen bafter biefetben Dioden,

meiere bie tüürbigen unb anmut^igen auffüllen: nur mit ©d^ief-

l^eit über Sonfufion. 5Iu§ ber DJ^ufif be§ fangen, beren ^aupt-

fa^e fic^ in ben ebferen (^eftatten, bie rein fpietenben Ueber-

gänge in ben liebtid^en au^fprec^en, finb auc^ bie ftolpernben

unb fc^nurrenben ^tüde, me(c^e bie fomifc^en giguren auf iftrem

Seierfaften fpieten; obtüo^I fie öieKeic^t nic^t bie DJlufif bamit

meinen, fonbern ben dJrofc^en, ben fie bafür befommen, ober

ibre Äunft unb 3D^e(^ani!, ben haften fo fein gebaut gu ^aben,

ober fo empfinbfam ju bre^orgeln. 5(uf biefe 5(rt muffen fie

§ug(eic^ a{§> ^arobie i^rer fe(bft unb a{§> ^arobie ber ©b(eren

erfc^einen: 't)a§> ßrfte reinigt fie, 'oa§> Qtneite fe^t bie ^nfc^auung

be§ (^an^en fort. Senn fic^ fo bie (S^araftere bei unferem

^ic^ter nic6t ^u ibioft^nfratifc^er ^efonberl^eit üerfeften fönnen,

fo l^aben fie barum boc^ bie ^orm unb ^arbe be^ £eben§, au§

92beffen 3ßa^r^eit fie refteftirt finb, in befto reinerer (Stimmung,

unb bie (Seefe felbft tpirb gum S^on ibre^ ^ngefid^t^ unb ^um

9^^öt^mu§ i^rer iöetoegung, ber iüürbigen fotüo^f, a{§> ber e^xent==

rii'c^en unb burfe^fen. 5(u§ bemfelben (^runbe erl^alten bie be=

beutenbften feiner (^eftatten eine m^t^ifc^e gol;eit ober eine
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gauberl^afte (Sc^önl^eit. @ie finb menfdicjemorbeue Qbecn, bie

leuc^tenb iu'ö Seben b liefen, unb fic^ unb 5(nbcrc jurüdforbern

in bie ^iefe be§ Sebenö. ©o bie ^auber^aft leibenfc^aftlic^e

IHomana in „^^nung nnb ©egentnart" unb bie ]^err(id}=n)i(be

;5uanna in ,,®i(^ter nnb i^re @efe(Ien". 9tubo(pI}, al§> 9iitter

3:ob gebac^t, ift äl^nlic^ entworfen. S)ie ^eroennatur ift feine

anbere, nnb fie bilbet bei aüen Unterfc^ieben ben gamilienjug

in ben tracgifc^en .^zi'iizn beö ^id^ter^n @pie(enber nur unb

ntärc^enl^after ftammt an§> berfeiben tofd^auung unb für^rt in fie

3urü(f bie (S^eftalt ber 5{urora. Unb bie friegerifc^e Diomanje

üon ber !Deutfc^en Jungfrau in „^^nung unb ©egentüart"

für bie eine — ha§> reigenbe 9)lärcf)en, n>elc^e§ g-ortunat in

„"^ic^ter unb i^re (S^efeHen" feinem £iebcf}en er§äl}(t, für bie

anbere (Seite, fprec^en bie ^räbeftination au§, in n)el(^er bie

ebferen unb bie anmut^igen d^l^araftere bei unferem !4)ic^ter fic^

enttpi(fe(n. ©o erfüllt er in feiner <S|?l^äre, n?aö ^loüaliö fagte:

"iia^ @(^i(ffal nnb (5)emütf} 92amen eineö ^egriffe^ feien, ©ie

in Sirflic^feit entfaltete unb entlabene igbealität enbet mit ber

IHücfnabme ber Sirfiic^feit in reine :3bea[ität. —
Sag l^ier baö £e^te ift, 'oa§> Uebergreifen beö Qbealcn (ernt

ft(^ in feiner (Sigentpmli^feit nirgenb^ beffer fennen afg bei

^c^im üon ^rnim. (£g gibt ^iDic^ter, n?eld}en im Schaffen

bie Sßirflic^feit über i^re igbeale f)inübertoä(^ft, tt}ie §. iö. Bürger;

e§ gibt anbere, bei ujeic^en (Seele unb ^Sirfli^feit gan^ glei^

tpiegen, n?ie bei ©oet^e; e§ fann aber auc^ gefüllt n>erben, 'oa^

bie Seit, bie ber 3D^enf(^ in feiner Sirflic^feit über biefe baut

unb Vo^U, ftetö reicher fei alö alle (S^egennjart, 'i)a^ er eine gülle

t)on Seben^geiftern au^ fid} erzeuge, bie ade «Stoffe ber 3Birflic^=

feit, inbem fie bur^l^ingel^en, toermel^ren unb üerüietfältigen unb

fammt i^m felbft überbieten. T)k^ unerf^ö|)flic^e Uebergreifen

beö (SJeifteg n^u^te 5(rnim in einigen feiner !4^i^tungen gang

unmittelbar gu mad^en; bie (Spur bat>on tragen alle.

^ei feinem 5)i(^ter fü^le i(^ fo bur^auö bie ftete (Srf)aben=

l^eit über feinen Stoff ; toie er ^(leg mit fo rul}iger $anb anfagt,

bei (Seite legt, Qext ^at l^intüegjublicfen unb anbere iÖemerfungen

^u machen, jeneg n^ieber hervorbringt, t)om reic^ften ©emälbe ab

22*
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in bie encjftcn 9läumc be§ X'enfcng cinlnegt, in bie üemorrenften

iBinfel be§ (^emütl}f^ I}inabftciijt, itub itnangcgriffen jur nutntevften

^umovifti! übcrcjel]t, unb unjcrftreut roicber bem innigften Sc^merj,

i>3ber id}licf}tc[tcn ^Xnmutl; bie flarften ^licfe unb tnal^rftcn ^^arnen

gibt. 9Dtan nennt bie^ woiji ein ^eradjten aßer gorm; aber

warum ift borf) immer bag (Sin^ehte fo tüa^r, fo fic^tbar, oft fo

nnmberbar fein empfunben, oft big jum (Srfc^recfen getroffen?

Qd) ijai^z iroI)( anberc (Srfinbungen ge(cfen, bie fefir ^erfd)ieben'

artic3e§ burd}cinanber memgten: bie gotge trar, 'i)a^ id) nid)t§

üon 5(üem c3[aubte. ißei 5(rnim muB id) fagen, \vk ®D!rate§

üom ^perafiit: a\i§> bem, mag ic^ üerftel^e, ferliege id}, baß aud)

'ta^^ tva^x fei, mag id) nic^t üerftel^e. Q^ finbe einen Scharf

=

blicf für bie incommenfurabelften 53erl^ältniffe mit bem offenften

^inn für 'i^a^ einfac^fte ^nic munberbar gepaart. '^Dag ^rnim

fo üiel @efd}ic^t(ic^eg, 5(e(tereg aug Literatur unb 33o[fgmär(^en,

ißiograpI)ifd)eg aug ber 3^^^ mit ben eigenen, mannigfaUigften

©ebanfen üerf(ed}ten fonnte, ift nid}t o^ne 5Iuff(^(uB. @g be-

meift, t>a^ er auc^ 't)a§> (Eigene nid}t alg fein ©efc^i^pf liebte,

unb il}m bag ^rembe nic^t minber eigen mar; unb menn il^n

bie Seic^tigfeit, mit meic^er er in bie ßigenl^eit jebeg l^ingeg ein-

ging, für tim Sefer nid)t feiten ap^oriftifd) unb ^art erfc^einen

läBt, fo ift eg gerabe biefeg gän^Iic^e ^Begeben alter QKufion,

moburc^ er fic^ am meiften 'i)t§> @(aubeng bemäd}tigt, eg ift bag

reine 33er§ic^ten, burc^ regefmäftige, I}armonifc^e ^(ugmalung bie

Sac^e 5u ^eben, moburc^ bie iöilber, bie bod^ fo unmiberlegtic^

gebac^t, fo fi^er gefül}(t finb, erft rec^t burd^ fic^ felbft §u leben

f(feinen. -Dag 3Sa^re ift, "i^a^ biefe ^^antafie, bie in fid) bie

Elemente üon "äilcm Ijat, mag fie mitt, fic^ felbft ftetg neue Unter-

fc^iebe 3U fd^affen (icbt, um fi^ §u reicheren 5(uggaben gu t)er=

antaffen, unb ben Schein abgutljun, afg foKte fie irgenb bem

DJ^ec^anigmug einer eigenen 5(ufgabe folgen. 3[Rit ftarem ^e-

muBtfein ^at bieg ^rnim felbft im ©ingange feiner „£ronen=

mäc^ter" auggefprod^en: „9^ur 'i^a^ beifüge fönnen mir gang tier*

fte^en, unb mo eg fic^ tierförpert, ha üerbunfett eg fic^ auc^.

Sdre bem (^eift bie ®c^u(e ber (Srbe überf(üffig, marum märe

er i^r üerförpert? märe aber 'i^a^ C^eiftige je ganj irbifc^ gemorben,
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tüer fömtte cr^ne ^ersmeiflimc^ üon bev (Svbe fd)cibcuV — Tic

©rfar^rimc} mügtc e§ UioI;( eitblid} Qebcm cjcscigt I;aben, ba^ bei

bem trauricjftcn iüie beim freubicjften SBeltcjefc^ide ein mäcf}tic}crc^

(5^ec3engetpic^t t»on ^l^rauer unb greube un§ felbft Derliel^eu ift,

bag fid^ 5t(Ieg in ber ^vaft beö ^eifte^ überleben lägt, unb in

feiner @c^tr»äc^e xm§ nicr)t!5 gu baltcn fermacj." Tiejer 5{(le^

überlebenbe @eift ift bic «Seele ber ^(rninvfc^en ^icl)timc}. Tc§>'

trecjen l}at bie .^emmungen, 3?erh.nrrungen , bie magijc^en 33e'

ftriduncjen be^ nienjd;licf}en öeifteg in ]id] felbft unb in ben ftet^

tüebenben D^e^en feinet Sebenö — fein '^Di^ter fo getreu, fo

fd^arffinnig , fo unerbittlid^ t)erfo[gt, unb boc^ mit fo n)ürbiger94

^ul^e burd^gefül^It unb übertpunben, tpie 5(rnim. 5(u0 biefem

^ringi^ tüirb aud^ bag abgebrochene, tva§> er im (Sinjelnen

oft l^at, 'i)a§> fcf}einbar n>i((fürüd^e (Sinfüf^ren neuer (Siemente

tiax, T)k§> eben ift bie gorm biefer T)id^tung, barjuftellen, n^ie

bie 3Bir!üc^!eit, inbem fie bie (Selbftunterbred^ung unb ^e=

l^inberung hc§> @eifte^ ift, gu einem 9)leffer feiner S^iefen unb

breiten, feiner ^u^reic^barfeit im ®ro§en unb feiner fc^mieg=

famften, multi|}licirenben @efc^äftig!eit im Äleinften ujerbe; u?ie

i^m feine ©renge feine letjte, fein Qufammenl^ang fein ^(bfcftlug

fei; tt?ie jebe (Erfüllung unb @ntir>ic!(ung eine§ ©efe^ten nic^t

nur in^a(treid}er, t^eilbarer, com|}Iicirter, ai§ ber 5tnfang al^nen

lieg, fonbern aud^ in jebem (Snbe ^robuftion neuer 5(ufgaben

unb 23err)ältniffe fei: fo bag ber @eift, obtro^I bie 2Baf)r^eit jebe§

SSerl^ältniffeg, unb in jebem begreiflid^ unb begreifenb, bo^

tpieberum, n?egen ber ^(uflööbarfeit, gortfe^barfeit, ^unftuation

eine§ jeben berfelben, immer über jebeg 5^er!)ä(tni6 unb jebe

Summe üon 25eri§ältniffen im Ueberfc^ug bleibe, tiefer lieber-

fc^ug be§ (5^eifteg mitten im begreifen unb reic^ften ©rflären,

biefeg einige ©el^eimnig mitten im gegentoärtigen 33erftänbnig ift

bie n?al;re 9)^t}ftif. ^f}re jungfräulid^e Begleitung ift ber ru^ig

löfenbe 3^l;eil ber 5(rnim'f^en ©id^tung t^a, n^o biefe in bie

motit^irteften Qi^f'^i^^^^^^'^änge fid^ binbet, unb ift 'oa, tvD fie ah-

brid^t, um bann mit freier Qugenb n»ieber anjufet^en, bie ftille

Binbung, ir>eld)e bie ^aufe auffüllt. Sie n?ürbe aber ha^ £e^tere

freili^ nid)t fein, n?äre fie nicbt immer fc^on tor^er in ben Qn-
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fammcn^ängcn tavan öcfüMt trorben, 't^a^ an ben i?erfnüpften

^ebanfen felbft immer auc^ fo(c^e eeiten fic^ anbeuteten, geigten,..

aue^fprad)cn, nacf) me[cf)en fie au§> ber ^^evfnüpfung ficf) befreiten.

5(uy c^Ieic^em ©runbe ift nur in bcr DJiufif bie 1)iifcinanä bcppelter

2BD^([aut unb bie ^aufe (S^cgenmart aller Xöne, mett ba, ma

fie an i^rer Stelle eintreten, ber (^eift ber SD^ufi! fc^on bur^

roirflid^e SQtelobien ^eraufbefd^troren ift au§ feinen liefen, ©o^

halh aber bie ^aufe fo eintritt, fagt fie mirfüd), boB für bie

iD^ufif aller 932ufif bie eben unterbrochene, fo not^trenbig in

fi(^ fie erfc^ien, nur 5ufä(Iig fei; unb mie bie tüirfü^e 9)lufi£

Xransfcenbenj ber 5^öne in Harmonie ift, fo ift biefe ^aufe

!i:ran§fcenben5 ber Harmonie in'^ Unenblic^e.

I^er 93^a(er nimmt garben: feine Sc^ön^eit muB immer

iBilb fein; ber ^i^ter ©ebanfen: alle feine 33orfteIIungen muffen

fi^ benfen; ber ^ilbner ben (Stein: feine fd^i3ne gorm ift SD^affe;

aber aüe^ bieö ift fc^ön: bie Sc^onl^eit ift nic^t garbe, nic^t

^ebanfe, ni^t Stein: fie ift ber (5^eift, ber fid) in fi^ felbft t>er*

finfen fie^t. grei^eit beg (^eifteö ift "oa^ (Sin't^z ber ^oefie, unb

ift bie 9J2anier 5(rnim§.

95 5(uf bem entgegengefe^^ten Sege erreid^t ©ic^enborff 'i)a^-

felbe. Qnbem eö ein unt?eräuBer(id}er @runb unb ibentifd^er

93htte(punft ift, n^orauö unb mof)in fic^ aik feine (^eftalten ent*

tricfetn, ift bei i^m 5{üeg 3^1"^^^^^^^"9- ^^ein an§> bemfe(ben

(^runbe ift niemals 'ba§, Xüa§> bie ßinjelnen für einanber ober

gegen einanber ^anbeln, mag ein SDIoment am anbern au^rii^tet,

bie mirftic^e Urfac^e: fonbern bie gemeinfame ^eftimmung ift

es, bie feinen Dkmen ^at, e^e fie nicl}t in einer fo(c^en SDhtte

üon 3}lomenten erfc^eint, meiere fie fc^on t^orau^fe^en. Qnbem

aber alle biefe SO^omente 3iii*^^^^^i^^*^^9 U^"^/ ^^"^ ^^^1^ ^^^^

Sinbeit im 23erlauf offenbaren , üerfc^minben i^re Unterfc^iebe^

n?elc^e bie DIamen beö 3^1<^^^^^^^^^9^ maren, unb ha^, ma^

üon Willem ba§ 2)kB tt)ar, bleibt felbft ungemeffen. So mirb e§

barum immer mieber ^e^eimniß, tüeit eö ba§ ^llgegenmärtige

ift. ßg läBt fic^ nirgenbg ^erau^jiel^en, meil e^ überall fc^on

torauögefe^t ift, unb nac^ jeber (Sntmicflung unterminbert übrig

bleibt. Tag auf biefe Seife auc^ in ber Seit feiner l^ic^tung
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berfelbe (Steift, ber bcr adeinicje Qn^alt il^rer bunten (Entfaltung

ift, namenloö übevc^reife, tft fic^ ©ic^enborff nid)t minber bc-

iPUBt, unb vok ber (Steift feiner ^oefie buvd} Silber Ifiingel^t, ntd}t,

um enbüc^ an einem berfclben feinen ^efi^ gu f)aben, fonbern

um au§ allen über aüe ^inbung fic^ frei gu erl^eben, bieg l^at

er — fe^r abgeneigt fonft, bie eigene ^oefie ju erflärcn —
einmal gerabe^in auc^ au^gefprod^en:

^rtjcf) auf, mein §er,^! irie fjeiß and) ba§ ©ebräiige,

3Seit»a^r' id) bcc^ mit iü!)I unb frei bie ^ruft!

getieft Salb unb ^(ur be^ nocf) bie alten klänge,

(Svfc^ütternb niirf> mit tnunberbarer ?uft.

Unb ob bie SBoge feinblidj mit mir ränge:

@o frömmer nur fing' id) aul treuer iBruft;

S)a bleicht tiaS SSetter, .pimmelblau fcfjeint ^ette,

3)a§ 2)^eer rcirb ftiü unb ^um 2)e(pf)in bie Seüe.

„2ßa§ rooüt ^^r bod^ mit (Suerm ^iebcrfpa^e!

2)e§ Sürb'gern beut bie gro^e ^dt fo üiel!"

Bo fd^allt'g J>Dprtig jetjt auf jeber ®affe,

Unb jeber ftedt fic^ breift fein glängenb ^ut
3)ie $?ieber, bie iä) ftammelnb frören laffe,

@rr»'ger ©efüi^Ie ]d)\vad)c^ SSiberfpiel —
eie finb e§ mafjrlic^ auc^ nid^t, n?a§ \d) meine,

3)enn en?ig unerreicf)bar ift ba§ (gine.

Xod) lieben oft, ber ©e^nfuc^t ©lutl^ ^u milbern,

©efang'ne voq^I tia^ ferne 2>ater(anb

%n if)U§ Äerferg SD^uern ab^ufcfiilbern.

@in ^immelSftra'^I fällt fc^ipeifenb auf bie 2Banb,

Xa rü^rt'0 lebenbig ftd^ in allen ißilbern,

3)em 2(uge fdjeint'g ein lieblid) bunter Sanb —
Xcd) trer ber lichten ^eimat recf)t gu eigen,

2)em n?irb ber 33ilber ernfter ®eift fid) geigen.

SDtan fonnte fragen: 3öag nü^t e§, ia^ ber ernfte ^eiftee

fi^ §eige, menn er boc^ 'i>a§> etrig unerreichbare (Sine ift? 5Iber

tner fo fragt, bem f)at fi«^ ber (^s^eift no^ nic^t gegeigt, (^hm

bie§, baB er 'i^a^ Unerreichbare, bag unbefledlic^ $ei(ige fei, wirb

in bir nic^t rva^x burc^ aufgeben ober müßige 5(ner!ennung;

eö mü t!)ätig erfal^ren fein, unb bann ift e^ äöei^e jeber 5(n^

fc^auung, jebeg Strebend: meil bann im Sirflic^en bie ^r^aben^
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l^eit üBcr ha^ Sirfli^c bir tdixUid} tüivb. ^ag biefeö geitfic^e

nic^t fcft fei, muffen mx tütber SBillcn erfal^ren: Me§ nu^t

ficf) ah, iinb tr»ir fefbft ftcrbcn. ©tefe§ (Scf)ic!fa[ tüirb in ber

S^id^tim.3 ecefe. 9)itt Siden, inbem fie felbft in ben öeift

firf) üevtranbcrt, ber bur^ aik§> Qrbifd}e mit unö f)inge]^t, er--

fäfn't fie, bag er mel}r fei, mel)r al§ biefeg ©terbenbe , er felbft

bie ^Ud)t bef^ Xo'i^e^^, iinb bciB e§ fo ba§ Seben be§ £eben§ fei,

in 't)a^ tüir fterbenb un§ üerHeren. S^iefe (^rfal)rung, tüeit ent-

fernt, 'c>a§^ troftlofc ©eftänbnig ber Dl&nmad}t gu fein, ift üief^

mel^r ber mirHic^e Sinjug einer nnerfcf^öpfüc^en $01acf)t, einer

einigen Quijenb in unfer Qnnereö.

^ie 3BaI)r]^eit biefer ^oefie ift alfo ganj biefclbe, tt>ie bie

ber gufe^^t genannten, nur 'i^a^ in ber ^rnim'fc^en mel^r bie

S3ert>ie[fä[ti9ung unb 33ertüi(f[ung ber 2Birf(ic^!eit eg ift, tüoburd^

ta§> Uebergreifen be§ ^eifte§ a(§ ftet§ üerjüngteö @ef)eimniB er^

fal^ren irirb, n^äl^renb l^ier biefetbe überminbenbe 9leinl}eit im

23ercinfac^en unb Söfen be§ 23}ir!(icf)en ai§ namenfofe Harmonie

erfd}eint. Xort tritt ber @eift a(ö 'ca§ jebegmalige Rubere unter

bem 23orgefteÜten berüor unb i^m gegenüber, r}ier bringt er au§

bem 2)htte(pun!te ringg über bie €berf(ac^e ai§, ha§ eine Sic^t.

^er tpacfifenbe ©egenfa^ bort ift eine bialeltif^e ^luffiebung be§

Ginjelnen, überrafd)enb, erfc^ütternb, ftärfenb ; bie burc^ftrömenbe

(Einf)eit f)ier ift eine mufifalifc^e ^^erfc^mel^ung be§ ßingelnen,

erirecfcnb, rülfirenb, befeligenb. S^iee fü^rt mic^ §u meinem (inh^,

(Sine ^oefie üon fo muftfaüfc^er ^latnx fann o^ne eine

Slüt^e ber £t)rif ni^t fein, ^c^ n?ar bal}er fc^on me!)rfac^ üer-

anlagt gu bemerfen, trcfc^ einen n»efentließen unb crffärenben

ißeftanbtf)eil in (Si^enborffö größeren ^ic^tungen bie Sieb er

bilben. ^ber au^ für fid}, tnie fie, l^erau^ge^oben §um 3:^ei(,

unb üermel^rt mit neuen, a(ö „5(nl;ang üon Siebern unb 9^0-

mannen" ben gtrei D^oOeKen ,,Xaugcntd)t§" unb ,,SO^armorbi(b"

beigegeben finb, unb bie anberen, bie in 'i^m neueren Qal^rgängen

beö DJcufenatmana^e erfc^ienen: aucb für fic^ betrachtet, bitben

biefe (t^rifc^en (^aben einen frifc^cn, reichen Äran^, ber eine eigene

^efeud}tung ferbient itnb lo^nt.

©leic^rcie es ben größeren ^ic^tungen ßic^enborff^ gu
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ftatten fommt, 'i^a^ if)re epif^en Qiig^^ in einer (2:infac^I)eit unb

^[aii}eit cjcfaßt finb, bie fid} in ber ©nttpicflmtcj t)on felbft ju^t

einem It)ri)cf)en ®^n?nng Ijtht: fo fommt eö nmge!el}rt feinen

Siebern 5U ftatten, 't)a^ ein einfad)e§ unb gen^iffermagen t)olfg=

mäßiget ©poö überall in i^rer ^etregung mitfpielt, nw't) ben

3:önen (^runb unb g-ülle gibt. Söenige, fd)eint eö, tuiffen, bag

ber 2;t?puö be§ Siebet bie 9ioman§e ift, unb aüe feine Wirten

fid^ nad^ ftufentueifen 5(uf(öfungen ober giift^ii^^^^c^a^^^^i^^S^^ ^^^

£>rganigmuö ber ^loman^e unterfd^eiben (äffen. @o üiel mugte

njenigften^ (eic^t erhellen, toie bie 9ioman§e immer eine gang in

beftimmte 5(nfc^auung gebrochene (Smpfinbung ober, tpag ba^fetbe

ift, eine rein al§> (Smpfinbung belegte ®efd}id^te fei. 3iBenn

nun ha§> ei^te 2k'i:} ftetg ein @rgu6 ber ^egeifterung fein mu§,

bag SBefen aber ber ^egeifterung ©rfüüung be§ ^emütl^g burd^

einen (S^egenftanb ober eineö ^egenftanbeg mit ber ganzen x^iiüt

be^ ©emütl}e§ ift: fo folgt t>on felbft, ha^ bie ©^treme ber ^e=

^eifterung: ©egenftanb unb ^nnigfeit, unb fomit bie (Elemente

beg ;^iebeg il^re üolüommenfte !r)urdf)bringung in ber ^loman^e

I)aben. igebe^ gute £ieb tüirb bal^er nur eine mel^r nac^ bem

einen ober anbern @?;trem geroenbete ^omange unb in bem

(^rabe fräftiger fein, a[§> in biefer fd^einbaren @infeitig!eit bod^

ber entgegengefe^te ^eftanbt^eil — im Sorte ber @m))finbung

't)a^ ^itb, im Qvlq be^ ißilbeg bie ^emüt^^betpegung — rein

unb l^armonifdE) erl^alten ift. ©el^r molf)! begreife id^ an6:), trie

gerabe biefe (S^emüt^^tl^ätigfeit §ur mufüalif^en gorm be^ 33erfeö

unb 9^eime^ fommt; benn toa§> i^r innere^ Sefcn ift, basfetbe

ift t)on 9Zatur 'oa§> 5Sefen beg Üt^^t^mug imb ber Harmonie: eine

^ettjegung nämlid^, bie am ©egenftanbe feiber bleibt, unb an

feinem ©^munge il^re 93^omente, in feinen 9)lomenten il^re eigene

(Sinl^eit l^at. ®ar ni^t l^ingegen begreife ic^, tt)ie bie lang au^-

gefilterten, üon feiner befriebigten (Smpfinbung, t>ie[me^r i?on

©ffeftpu^ begleiteten (S;t}arafterftücfe ober ß^oüifion^anefboten, bie

je^t beliebt finb, bei i^rer blo^ er§äf)Ienben unb ftaffirenben

91atur gur 93^e(obie beö 33erfeg fommen. ©a^felbe gilt t»on ben

@efinnung§bef(amationen, tfetd^e bie (^egenftüde gu ben (enteren

bilben. Qene mürben in ^rofa geeigneter mirfen, ba biefe gorm
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if)rem Sefcn eutfpricl}t. I^iefe irürben relatit» in iSriefen,

^vcbiijten, ^ar(ament§rcbcn i^re aufric^ticje (Srfc^einimg f^nben.

O Sud)t beg Qntereffantcn, (gud^t bcr ^(atbolrte, bte ba§

arme ^inb Sd&önl^cit crtrüi\3cn, intb mit ben ^Jüüen unb güttern

beö c3etöbteten fic^ eitel fd^mücfcn! — dreimal begrübe ic^ in

fofcf}en Zac^m al§ ben fd}önften Xxo]i einen ©efang Don fo echter

*3Mtuv, fo reiner Unfd]u(b, toie ben beg g^reil^errn tion Sieben*

borff. ,^ier ift aik§> @timmunc3, ^(nfc^auung, unb in ber an-

9f fprudjfofeften iBemegung ber üoüe .^(ancj ber ®ee(e. (S§ ift

nirgenbg ber fünftlid} qualificirte (5^etft, eö ift immer bie gange

au§ ber O^atur fic^ felbft entgegenfommenbe Seele, n^ag in feinen

Siebern fid^ Befreit, ^aum ein ^aar feiner (^ebid^te, njie "iia^

üben angefül^rte, finb me^r birefte ©rflärungen einer S^li^tnng

unb 93hinung, fein eingigeg fällt in bie Kategorie jener peinli^en

Gl^arafter- ober eituation^Befc^reibungen, alle finb unge*

fud)ter ^u§]§auc^ einer fid} unmittelbar geh?orbenen (55emüt]^li^feit.

?(bfi(^töloö l^at barmn biefer ^id^ter in feinen Siebern unb

DIomanjen bie etoige ^efc^ic^te ber Seele in il^ren »efentlic^en

SD^omenten unb §tt>ar in Qü^^n ausgeprägt, bie gleii^ fe]^r üon

ber ibealften Sßaljrl^eit wie ber inbiüibuellften D^atürlid^feit finb.

^eifpiele fagen mel^r; fo l^öre man ben allgemeinften O)l^t^u0

ber Seelengefc^ic^te, mie er ganj jum natürli^en, t»olf§mäBigen

ißilbe in folgenber ^f^omange fic^ inbiüibualifirt:

Don (Engeln un6 von Beugeln.

3m ?5rü^üng auf grünem ^ügel

Xa fa^en öiel (Sngeleiu,

2)ic pulsten fic^ t§re §Iüget

Unb fpielten im Sonnenjcfiein.

Xa famen Stördje gebogen,

Unb jebeu ftcf) eineä natjm,

Unb ift bamit fortgeflcgen,

:ßi§ ta% er ju 2Renfc^en !am.

Unb n?o er anficpft befd^eiben,

2)er finge Slbebar,

Xa mar tia§ §au§ DoUer ^reuben —
Bo ge^t e§ ncd) alle ^at)x.
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2)ie (Sngel meinten unb ladeten,

Unb trübten nic^t, n?ie i^n'n gefcfiel^n.

2)ie einen boc^ balb firf) bebadjten

Unb meinten: t}a§ n?irb it»o^( ge^n!

2)ie maci}ten balb wichtige 9D?ienen,

Unb n^uvben erftaunlic^ fing,

2)ie 3^1ügel gar unnü^ if)n'n fd)ienen,

eie fdjämten fid) beren genug.

Unb mit bem ^lügeüleibe

®ie liefen ben ^(ügelfrf)na(f,

5)ag TOor feine fleine ^rcube:

92un [tattüd^ in §ofen unb ^rad!

@o rcurbcn fie immer gefcf)eibter,

Unb applicirten ftd) rec^t —
3)a§ rourben anjef)nlid)e ?eute,

53efanben ftrf; gar nic^t fc^Iec^t.

3)en anbern war'S, menn bie Slue

5fJod) bämmert' im 3^rüf)Iing§fci)ein,

2!(1§ göge ein @nge( burrf)'§ iBIaue,

Unb rief bie ©efeüen fein.

2)ie juchten ben alten §ügel,

2)er lag fo Ijoä) unb rceit — 99

Unb bel^nten fel^nfürf)tig bie ^lügel

^Jl'it jeber ^rül^Iinggseit.

S)ie ^lügelbecfen gerjprangen,

Seit, morgenfdiön ftral^It' bie Seit,

Unb ü6er'§ ®rün fte ficf) fdjmangen

^i0 an ba§ ^immellgelt.

2)a0 fanben fte broben oerfd^loffen,

33erfäumten unten bie ^dt —
®o irrten bie fül^nen ©enoffen

93erta[fen in iBuft unb $?eib.

Unb al§ e§ nun fam gum ^Sterben

©Ott 35ater jur Srben trat,

©eine ^tinber rcieber ju werben,

2)ie ber @tord^ bertragen ^at.

S)ie einen fonnten nid^t ftiegen,

Bo mol^üeibig, trag unb jdjroer,

3)ie mußt' er "üa (äffen liegen,

2)a§ t^at i^m leib fo fe^i.
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2)ie anberu ftredten bie Sd^iringen

^n ben 2.")?orgciigIan5 t)inaii§,

Unb bcvten bie Sngel fingen,

• Unb flogen jaudjäenb nad) ^an§l

(Bo leidet unb trcffenb Ijkx "^a^» (^an^t umfaBt ift, fo üöÜtg

öffnen fid^ in anbcrn @cbidjten bie befonbevn DJ^onicnte berfetben

©cfc^ic^tc. 2Bie 3. ^. bie 'Seele im «Schlafe i^rer 33er9effenl^eit

l^cn (Srinnerun^ unb 5(bnuncj i^erü^rt mirb, !ann nicfit garter

unb empfunbener au§3efprocl}en tuerben, afg in biefem anfpruc^g^

lofen Stänbc^en:

(2d)[afe $?iebc^en, meirs auf (Srbcn

9iun fo ftiü unb feltfam ft)irb!

eben ge!^n bie gotb'nen gerben,

^ür nnl 2{üe iradjt ber §irt.

3n ber gerne giel^n ©enntter;

©infam auf bem (Scf)iff(ein fcf)n?anf,

QJreif i(^ brausen in bie Sit^er,

SSeil mir gar fo fc^n?ül unb bang.

(gc^tingenb fxd) an ^dum' unb ßi^eigen,

^n bein ftiüeg Äämmerkin,

S3ie auf golb'nen !?eitern, fteigen

2)tefe Scne au§ unb ein.

Unb ein trunberfcfjöner Änabe

Schifft f)ocf) über Xijat unb ^^hift,

'Stü^vt mit feinem golb'nen Stabe

Säufelnb in ber lauen i'uft.

Unb in n?unberbaren SSeifen

(gingt er ein uralte^ :8ieb,

2)a§ in linben 3'^ii&erfreifen

hinter feinem 2cf>ifflein giel^t.

5I(f), ben fü^en Älang öerfüfiret

Seit ber bublerifcfie SBinb,

Unb burc!^ 'Sä^lü^ unb SOanb xijn fpüret

Sräumenb jebe§ fcf)öne ^inb.

können Sorte me(übifc^er fein? Unb !ann z§> im ^an^
ber DJ^elobie felBft irgenb fül) (barer gemadfjt n^erben, hai in ber

unenbli^ empfänglichen Qbealität ber Seele i^re gange Unfc^ulb

unb ibre gange gefährliche ^^eigbarfeit (iegt? — tiefer unfc^ulbige
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Xraum, bieö fd}önfte 55ertraiien trirb fo Ietd}t ^SerfüJ^rimg, tnoritt

t)a§ (^(ücf beg SeBen^ imtert3el}t.

;3n anbern Siebern jprid}t ber 3)id^tev mit ungemeiner 5rij'rf}e

unb Energie ang, n)ie aik§> fü^ne ^Treiben ber Qut3enb, ^at3bhtft,

^riegömutl^, im @runbe nid^t^ anbereö meine, al§> eben baö

Sojen ber @eele an§> ber ^Befangenheit in fid), ha§> ^urd^brec^en

ber ^Serein^elung, 'i)a§> ^inopfern, lt»ie eg ba§ ]§err[id}e «Solbaten-

Heb auöl;a((t — „in \)m ©ietg, in ben ^ob unb h)eiter, bi^ '^a^

Xüix im §immef finb!" ®a§ ^egenftüd bagu gibt bann ba§

Sieb 5(uf bem ©d}n)ebenberge. @e(bft ha^i STafelHeb in

feiner reinen Suftigfeit i[t ein föft(id}eg (Sid}fe[bftüberfd^Iagen

:

„©'gel^t mU§, mk§> unter, Sir aber in bie ^ö^'V Unb fo ift

bie tüaf)xe grö^Iid^feit entireber, tük in ben fd}alf^aften Siebern

beg jufriebenen 9Jlufi!anten unb in bem ergö^Iic^en Siebe

ber ^ rager ©tu beuten nur ein (eid^teg @Ieid}fd^n)eben gttiif^en

(^enu§ unb (Sntfagen, ober fie atljmet 'iia^ frifd^e ^etüugtfein,^

ber ^eimatl} jugugef^en, n^ie in bem fieüen :55ubelfc^[ag:

3)ie treuen S3erg' fte^n auf ber SSac^t:

„SBer [tretest bei ftiller ^Dlorgenjcit

5)a au§ ber g^rembe burd; bie §aib'?"

^d) aber mir bie 33erg' betrac^t'

Hub lad)' in mid) Dor großer ?uft

Unb rufe rec^t au§ frifd)er 33ruft

^arol' unb ^elbgefc^rei jugleic^:

^iöat Ceftreid)!

Xa fenut mic^ erft bie gange 9iunb',

dlun grüben ^aä) unb iBöglein gart

llnb SSätber ring§ nad^ $?anbe§art,

2)ie 2)onau b(i^t au§ tiefem @runb,

2)er ®tepl^anltf)urm and) gang Don fern

®ucft über'n 33erg unb fä^' mid) gern,

Unb ift er'§ nidjt, fo fommt er bod) gleid):

SSiöat Deftreid|!

^ber biefelbe Qnntgfeit, bie bem :^i^ter bie tiefften Qüge

ber (Seele unb il^re lei^teften g(üge(fc^Iäge ftet§ in natürliche

^nfc^auung üerttianbette, lieg i^n aud) bie ^ertüirrungen, meieren

\^x^ 3:iefe fie au^fe^t, erfennen, lieg bie (Sntfteüungen, ttiorin
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101 i^re eicjenen @cban!en, t?on ©c^ulb unb Entartung gerftreut, in

ber Qrre gelien, tl}m gan^ cBjcftit» trerben, mic im ^Zad^tbilbe.

^ie 93^id^t be^ 3'-"^i^''^^^^'~v "^^^^ iölenbimg I}at ber ^ic^ter t»iel=

fad^ burd) feine ^?tot»eüen l}in unb in einzelnen Siebern unb

üloman^en unmittelbar ju mad^en cjetnugt. SOZan üernimmt in

(Sprache unb £iang biefeg Soden, ^U^en, (Sinfen, mit bem

burd)raufc^enben (Strom cjel^eimniBt^oüer SBe^^mut^). (Sinen ^n-

ftrid^ t?on fold^em Qaubcr I)at in feinen (SJebid}ten jebe§ Seib

unb jebe Suft, jeber äl^utl^, Siebe, Erinnerung, ^en g(üb;enben

^(t^em ber @e]^nfud)t, bie reine @ügig!eit ber ^(age, 'iia^» ^n-

fic^brec^en tiefer Xrauer mag f^ujerlid^ ein anberer S)id)ter fo

5u fübien geben. Senn il}m aber l^ier bie 9Mtur unmiberftel^Iic]^

linben äBol^daut eingibt, fo ift il^m auf ber anbern (Seite nid)t

minber eine fpannenbe Äraft beg tiefften @rnfte§ eigen, tt^ie fie

in einigen furzen, mächtigen Ärieg^Uebern unb fern^aften geift^

liefen befangen unt»er!ennbar ift. S)ie Energie ber ^tnfc^auung

fteigert fic^ bei i^m au^ auf biefer (Seite jur ^omange unb §u

pofitiüen Silbern. :53elege l^iefür geben bie Sieber im legten

Zhdl ber 9^ot)e(Ie „^id^ter unb il}re ^efetlen", auger fo manchen

älteren.

'A)ie ©eipalt beg ©eifte^, hjelc^e bie (Seele in il^rem eigenen

ebclften Sitten über fic^ felbft emporträgt, faßt fid^ nic^t ^in=

reigenber bezeugen, ai§> im Siebe üon ber ^eutfc^en 3ung =

fr au. ^iefelbe dJlaä:)t, tvk fie burc^ <Sd)ulb unb ^uBe jur

bitterf^önen Siebergeburt ber (Seele fü^rt, ift in n^al^rl^aft gro^*

artigem Stil in ber S^oman^e !l)er armen (Sc^önl^eit

Seben^lauf ausgeprägt. Sieberum bie l^eimforbernbe (S^erec^-

ttgfeit, mit ujeld^er ber (^eift ber beleibigten Sa^r^eit oft üor

bie (Seele mitten in i^rer Entfrembung plö^li^ l^intritt, n)irb

mobl in ben tiefen, big gu tpirfti^ geifter^after 53emegung fic^

brängenben S^önen ber Sioman^e !3)ie goc^^eitSnac^t fon

92iemanb t?erfannt merben.

33iel noc^ tuäre ju fagen über ha§> Eigent^ümlid^e unb boc^

ec^t T)eutfc^e, fo ^eimat^lic^e im @efang unfereg X^id^terS. (Sd)on

am ^euBern ber gorm fü^lt fic^ biefe ^eimat^lid)feit. Sie finb

ade feine Sieber fo fangbar I (^kid) im Sefen glaubt man fie
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me]^rftimm{c3 fingen ju ^lören. 33ie(e ftnb aud^ componirt njorben;

einige n^iebcrl^olt üon 33erjc^iebenen. 5(uc^ fann e^ ^arafteriftifc^

erfc^einen, ha^ cine§ ber ücrBreitetften Sieber üon (Sic^enborff:

„Qn einem füllen (SJrunbe, tia gel^t ein 3)^ül}Ienrab" in üer-

fd^iebenen ©egenben ©eutfc^lanb^, tno ic^ e^ fingen ^i)rte, für

ein Sieb t)on U^tanb gel}a(ten tüurbe. Sirflic^ ift beibcr

St^rif na^e fern^anbt; beibe finb 9iomanti!er, nnb unter unferen

9iomanti!ern ol^ne 3^^^^t^^ ^^^ größten St^rüer. ^ie T)urd^s

bringung tiefer ©mpfinbung mit bilbenber ^l^antafie ift bei beiben 102

bie üoüfommenfte. !5)ennoc^ fe^lt ba§ Unterfc^eibenbe nic^t.

^n ben natiirlid}en ©c^tüungfreifen ber St^rif, in ber Seibenfd}aft

unb ber ^tnbai^t, l^at Ui^(anb üerl^ältni^mäBig eine größere Stulpe

ber Erfüllung, (Sic^enborff üer^ältnißmä^ig eine größere Seb^aftig-

feit an ber ^eri^l^erie: benn im ;3nnern freiüd^ compenfirt fic^

beibe^. SOZan fann bieg big in ben SSerg unb "^^tjt^mn^ l^inein

beobad^ten , obgteic^ auc^ in biefer ^infi(^t toiele ^el}n[id)!eit

^tpifc^en beiben ©ic^tern ftattfinbet. ;3ener 3:;em^eratur sufotge

njirb man bei Ul^lanb — toerftel^t fic^, im ^urc^fd)nitt genommen

— mel^r fatte garben, bei (Sid^enborff öfter im ©in^elnen be-

fonberg l^eKe unb gleic^fam aufbü^enbe Xöne bemerfen, bie fi^

in ber griftion eineg rafd^eren ©cfü^lgtempo ent§ünben. ^hm
begmegen l^at er im Qauberl^aften eine eigene (Stärfe, im ^ug=

brude beg ^ü^ntrilben fotüo^I, alg beg ^innel^menb (Sügen eine

befonbere ©etoalt, unb in feinen melobifd^en Seüen fann man

'i)a§> (Sntjüden jubeln, fann bie Sße^mut^ fc^lu^gen l^ören. Sön

Ul^Ianb mangelt bieg au^ nic^t, aber l^erüortretenber ift ein ge-

tüiffermaBen plaftifd)eg Sid^t; er l^at in ber gleid^en ^ugfüf)rung

nac^ allen leiten, in ber reifen ©eftaft, eine eigene ©tärfe,

Sßieberum finbet fic^ au^ bieg bei (Sid^enborff; unb ber ^irte

ttjie ber Qager, bie er in einer feiner ^^Ti^tungen im fd^önen (^e-

fange tped^fetn lägt, finb beibe in feiner eigenen ^id^ternatur

©runbftimmen: bod^ ift hc§> i^ägerg Stimme :perfönlid^er bie feinige.

^ber biefe im Qnnerften jugenblid^e ^Rei^barfeit ift ni^t einfeitig.

@g ift il^re ^rt, im «Sc^munge \)^§> 35erlangeng eine l^ol^e, fräftige

— beim ;3^fid^ge]^en ber ©mpfinbung eine auf'g (inbefte fic^

löfenbe ^eftigfeit gu entmideln: g(ei(^n}ie haS» Sßalb^orn neben
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t>en munterften unb neben büftertnilben bie f^met^elnb^janfteften,

trie]^müt^t3=füBcften ^^öne Ijat. Unb gerabe biejefBe ergitternbe

Qnnicjfett, bie im Greife beg ^)pkk§> ober ber Sfnmut^ mit

fliegenber 9^afd}^eit i^re garten g'-'^^'^^n ergießt, mirb not^tnenbig

"i^a, tüo ein fd}raerer ©rnft fie Ifjält, guv um fo tieferen ©infac^-

l^eit unb $öürbe. 'Denn tüa§> bort ^Tempo tüax, tüirb f)ier rul^iger

5lad}brucf, trag güße ber 93h(obie, nun 2^iefe be§ ^!forb§. <So

^at ber edjmerg feine reineren, treuer auSgel^altenen Saute al§>

in (^id^enborffg einfad)en Siebern auf ben Xq'o eines £inbeS

(93hifena(manac^ 1835). (So ge^^en er^^aBene ^Ifforbe burd) feine

geift[id}en Sieber, unb ben ©efang S5iftor§: „9lä^t(ic^ mac^t

ber §err bie Ü^unbe" !önnte man lauteren ^ofaunentönen üer-

gleiten. — Soju Berichte i^ no(^ lange? Die (^ebic^te fe(Bft

finb i}a, unb ujirfen in jeber empfänglichen ißruft baS ßeugnig,

ha^ in ber ^^iiik be§ Siebet (^ic^enborff unter feinem beutfc^en

Sänger ftef)t, unb nur fel}r n^enige neben i^m ]üi)m.



IX.

(frtnn^rung^n an CuJJUJtg Kljlnnl»/)

3!m ^al^re 1826 mad^te ic^ a[g Tübinger ©tubent bie per=

fi)nüd^e ^efanntfrf}aft Ul^fanb^ burd} meinen Sef)rer nnb greunb

^d)tüah l^atte mtc^, tt»ie anbere feiner (Sd^üfer auf bem

(Stuttgarter (Mi^mnafium, mit jener Särme an fi^ gebogen, ber

fein ^ebürfnig, ben ^ugenbgeift in fic^ Betüegt gu ^(ten, ein=

nel^menbe Sal^rl^eit gab. ßei^t übertrug er ba^ Unreife ber

grünen greunbe in ©egenrec^nung gegen bie jugenbli^ üoße

©mpfängli^feit, Ut ^egeifterunggfäl^igfeit, an ber feine eigene

fic^ üerjüngte. ^iefe «Si^m^atl^ie mifd^te balb bem 9}^entor^

üer^ältnig einen ungefügsten §au(f) üon famerablid^er ^raulid^^

feit bei, ber in gleid^em ®rabe gunal^m unb üortüiegenb tüurbe,

aU man mel^r unb mel^r if)m unb feinen ©emüt^gric^tungen

entgegenmuc^S unb fi^ gur erften @elbftänbig!eit be§ a!abemifd}en

Bürgers l^ob. 'La tvax bann (2^tt»ab, obtüo^l ein 93lann in

^mt unb Sürben, mit bem Stubenten ein fibeleriBurfd^ in Qbeen-

augtaufd}, ^oefiegenuB, ©r^olung beim ^ed^er unb auf Stepgen

in iBerg unb 2öalb. Sein leb^fteg SDid)terbefenntnig, bie

^DRomantif, bie fid^ in i^^m fortbetüegte, feine patriotif^en unb

1) ^Bearbeitung be§ Stuffa^eg in %, @tvobtmann0 „Orien" I 2. 1863.
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liberalen ©cfinnungen c^ai^n tftm nod) reicf)(tcf} 't^a^ letbenfcfiaft-

lid^ Qbeale eines beutfcfien etubenten jener ^eriobe. 9J^ir,

gegen ben er fo offen, fo ]^er§li(^ unb gaftfrei tvax, ift ^cf)ii>ab

unüergeBÜd) in biefer ©emütb^meife, bie mit ben ©c^tüärmereien

ber Qiinglingf^tage nie bred^en iroüte, in biefer ^eftalt be§

feurigen ^urfcben, ben er, fc^fan! unb fd)tt»an! unb n)eit au§=

fd)reitenb im @ange, mir auc^ im 5(eu^ern barftellte, mit feinem

bett)eglid)en , leicht errötbenben ©efic^t, bem roöenben braunen

5Cuge unter röt^Hcft-blonbem §aar, ber (Stimme, bie ebenfo (eb-

l^aft in $ö^' unb 2^iefe ujec^fefte. @ern au§ feiner (Stubenten-

geit er§äf)lenb, gern, al^ !Did^ter, feiner ^egeifterung für @oetbe,

feiner ii^erel^rung unb ^Inl^änglid^feit für U^ianb J)omifetifc^en

^u^brucf gebenb, gteid^jeitig beu^egt t>on gegenwärtiger ^oefie,

fomol^t eigener, für bie er fic^ ant!)ei(gbebürftig befannte, aU ber

üon alten bamalg berüortretenben Stirifern, l^atte @c^mab immer

ettnag auf feinem ^u(t, immer ettüag auf feinem ^er^en, mir

mitjut^eiten. §inmieber liel^ er hm (Jinbrüd'en, ttjie i^ fie t>on

meinem Sefen unb (Stubiren i^m üortrug, miüige ^(ufmerffamfeit

unb ert^eilte mir ^at^ für meine ^eftrebungen. (So mar e§

benn mein Sunfc^, baB mir ein !ur§er Seg begeid^net mürbe,

bie mittel^od)beutf(^e !5}i(^tung näf)er fennen §u lernen, ber i^n

üeranlaBte, mic^ ju Ui^fanb ^u führen.

!5}amaU lebte Dr. Urlaub in Stuttgart, abgefel^en öon

gelegentlicher unentgeltlicher ^(boofatenprap^ für 5(rme, nur a[§

^riüatgetebrter. 3(uf jene^ mein ^(nfuc^en, mie (Scfimab e^ er^

öffnete, befcf)ieb mic^ ber Did^ter unb ^ic^tungsfenner freunbüc^,

fur§ unb !(ar, nannte mir etliche iBü^er unb liel^ mir gleid^

eineg baoon an§> feiner ^ibliot^ef. (Später borte Ul^lanb in

(Sc^mab^ |)^ufe bem ^orlefen einer ^ic^tung üon mir in jmet

(Stabien il^rer öntftebung §u. Unter biefen 5(nfnüpfungen erful^r

ic^ benn, menn ic^ Stuttgart ober menn Urlaub fein ©Itern^au^

in Tübingen befurf)te, feine mo^lmollenbe ^^eifnal^me.

(5in beifällige^ 2öort oon Urlaub, menn auc^ mäßigen

(^rabe^, mußte nad^brücflic^ mirfen, meit, toa§ er einmal fagte

unb tüie er e§ fagte, fieser feine SOIeinung unb Smpfinbung mar.

er §öf(i^!eit, be§ 302itleib§, ber meittäufigen :2äBlic^feit megenc^
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bag ©eringfte ju fa^en, Xüa§> t^m nicf>t ernft ober natürlich tvax,

lieg er fic^ nie beigeben. (S^ fel^lte t^m barum feine^mcgg an

Humanität unb natürü^em g^^'t^efü^l. SBenn bie SettJ^öfltc^en

eigentlich mit ben 5(rtigfeiten fic^ t>on ernftlic^er 5:l}ei(nal;me

bigpenfiren, tuar Ul}fanb§ 5leu^erung§iüeife burc^auS geleitet t»on

einem ri^tigen ^efü^l ber Sage be^ 5(nbern. 9}^u§te für biefen

fein tüal^reg Urtl^eil üerle^enb ober fruchtlos toerftimmenb fein,

fo fc^mieg er entmeber gan^ ober fprac^ üon einer (Seite ber

(Baiijt, wo folc^e (S^ollifion feiner 5(nftc^t mit ber ©mpfinblic^feit

beg 5tnbern ni^t gu für^ten trar. ^atte er ;5^^^'^^^^^ f^^

gegenüber, ber tt>ir!lic^ auf il^n ad^tete, fo tr»ar auc^ fein Sc^tüeigen

immer noc^ burc^ eine aufmerffame 9)liene gemilbert, bie gu

fagen fd^ien: eö finbet fic^ tüol^t noc^ einmal ber 5(uffc^lu6, ben

bu fud^ft. Seine ^ufric^tigfeit l^atte nid^t ben minbeften Qug

t?on jener )3o^enben ^ieberfeit, bie fid^ i^r So^fal^ren im greunb^

lid^en unb Unfreunblid^en gur S^ugenb fc^ä^t. ^ie SBal^rl^aftig-

feit tvax bei if)m S^arafter, ber SBiüe, gerecht §u fein, ebenfo,

unb bie Liberalität tdax i^m natürlich.

;3mmer fanb ic^ bei Ul^lanb 'i)a§> affirmatiüe Urtfjeil üor-

l^errfc^enb; er fprad^ öfter unb me^r öon bem, tDa§> er l^od^ l^ielt

unb liebte in ^oefie unb Literatur, @egentüart unb (Erinnerung,

aU üon bem, tüa§ er ablel;nte. 5(ud^ bei ben bamal§ neueftcn,

einanber brangenben ^robuften ber 9^oman= unb 9Zoüe(Ienliteratur,

bie er im Stuttgarter Sefefrängc^en mit anl^örte, tüo nur im

-feltneren g^aüe fein feinere^ äftl^etifc^e^ ^ntereffe ergriffen tüurbe,

l^ob er borf), um fein Urtl^eil befragt, getpö^nlic^ irgenb ütva^

$ofitit»e§ l^eraug. 93Züüner, nid^t eben ein @eift nad^ feinem

©efd^mad, üH^ bamalö eine groge, rid^terlid^e Quüerfid^t in feinem

^,9Jhtternad^t!§blatt." 5(1^ ic^ einmal meinen frifd^ erregten 5(erger

barüber t?or Urlaub ergoß, fagte er fein ^ort ba§u unb fing ein

anbereö @ef|}räc^ an. @ing er ettna auf eine iöefeitigung ein

cber fam felbft auf tttüa^ 9Zegatit?e§, fo U?ar feine Senten3

meiften§ ein furger treffenber Si^, mit bem er'§ lad^enb abmai^te.

9tur tüo er e§ mit ©röBen §u tl)un l^atte, an n?elc^en i^m boc^

etn}a§ ni^t gemäß tx)ar, lieg fidfi an feinem 5(usbru(f eine

fpannenbe 5(nftrengung n^al^rnel^men; tpie tpcnn er gegen Sd^iller^

23*
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Iprifcfien Stil fprad). ©ecjen ^üt^ftelhmijen an (^oet^e üerfiielt

er fid) nie jutintlicf}. (Sr ücrrieti) imb ^eijc^te fühlbar ß^rfurd)t

f or bcr öroBmad)t, mit trclrf)cr ©oct^e bie ^oefie unfereg @eifte§

unb uufevcr eprac^e ju umfaffcnber Sivflic^feit gebrad}t. ?((§

im Jrü^ün^ 1S2S Xicrf in Stuttgart üon einem ^rei§ tjon ^Ser-

e^rern n?ar empfanijen unb c3efeiert n^orben, tüef^em U(}(anb fid^

ancjejd)[offen l^atte, er3ä!)(te biefer mir ^erna^, er fei hdbii einen

^(ii^enblic! in SSerfecjenl^eit gefommen. Xiccf fiaBe if}n c3efragt,

n?e[d}e X^ic^ter t^or^ugsntcife auf il^n anregenb unb Bilbcnb ge=

nnrft, nid}t D(}ne (Srmartung, mie i^m gefc^ienen, l^ierbei üon

ben enrecfenbeu (Sinbrücfen etmag ju Iiören, mit toeldien gerabe

S^iecf^ eigene X^id}tuni3cn in UfilanbS (^nttüidlung jum ^ic^ter

eingegriffen. Dem Ijdbz er aber nic^t entfprec^en fönnen. „I^enn",

fagte Uf)(anb, „trenn id) abfef)e üon ber ftcfflic^en ^(n^ie^ung ber

O^itterbü^er, unb angeben fotl, n?er buri^ gorm unb ®d)trung

ber ^^oefie üon ftarfem unb ]f)ebenbem ßinflug auf mic^ getpefen^

mÜBte ic^ aujer unb neben G)oet§e in ber Zijat Otiemanben 5U

nennen."

U§(anb tüax fo gang, runb unb feft in SSefen unb (^efinnung,

büB i^ t)on ber erften Begegnung an i^n lieber reben l^örte a(§

ben beften Spred^er. Denn er mochte einfilbig fein ober auö-

giebiger, immer f)ob er mic^ unmittelbar über "i^a^) 353ort n?eg §u

Sinn unb Ba^^. Späterl^in f}ab' ic^ mo^[ manchmal üon

folc^en, bie mit Urlaub auf einer 9^eife ober fonft in oberfläc^?

(ic^er ^erü^rung gufammen gefommen, betl}euern !^ören: er l^abe

boc^ gar nid)t§ Qmpofanteg, unb eg fei faum etma§> aug ii^m

]^erau§5ubringen. (^^mi^, er tnar fein Qtütdziiznxz'i^mx , unb

tt)enn fic^ ein Sßeltgetoanbter in ber 5(bfic^t an i^n machte, fid^

einer fe^r intereffanten Untergattung mit bem üere^rten Dichter

rühmen gu fönnen, fo oermo^te er mit bem, toa^ er i^m ent-

lodte, fieser nic^t feine Seftentafc^e für bie Salonrenommage

5U füllen. 5((Iein mo ber 53erfe^r eine natürliche S^raulic^feit

ober einen ernften (^e^ait ^atte, mugte fic^ Uf)lanb offen unb

fc^ön mit^ut^eilen. So unfäf)ig auc^ ber fleinften ^ffeftation,

tt?ie er einmal mar, fonnte er mof)t mit bem iöefuc^er nac^ ber

erften ^egrü^ung einigemal im 3^^^^^^' ^^^f ^^^ abgef)en ol^ne
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gureben: aber cbenfo unge^inungen fanb er bann "üa^ Sort für

tia^, \t)a§> er ^u fragen ober ju fagen l^attc: unb 'i)a^ tüar nie

leer. (Sine :pl}pfifd}e 5(n(age §um «Stammeln, bie bei il)m nic^t

auffallenb, inbeffen bod} in 5(ugenbli(fen einer plöt|lid^ aufgeregten

ober lebl}aft einfadcnben ^leugerung an rafc^em Quden um klugen

unb 9)knb fic^tbar njar, l^inberte, n^enn er fii^ auffc^log, toeber

bie ^larl^eit, noc^ bie lebenbige ^ärme feinet ^u:§brud^. ^er

merflirf^e, aber gar nic^t ängftlid^e (Sinbrud ber fleinen §em=

mungen, bie feine ^ruftftimme übertüanb, trenn er lebl^after ober

in einer getoiffen gnille feine Stimmung ober 5(nfi^t r;erau§:=

^ufel^en neranlagt njar, ging t^ielmel^r einig gufammen mit bem

©efammteinbrutf eineg geiftig unb gemütl^licb ebenfo 5ufammen=

genommenen SO^anneö, beffen Biegungen unb (^ebanfen, toie bie

SBorte, fid^ aud} nic^t leidet unb loder abfonbern unb öeräugern,

fonbern mit einer gemiffen ^raft unb 9teibung au^ einem tii^-

tigen 3uf>^i^^^^i^^^9 ^on (^efinnung unb llebergeugung l)erauö=

lieben. ^l§ integrirenbe Sl^eile einer fo(d}en 2^otalität n^aren

feine ©rflärungen ober ©nttoid'lungen in ber @eban!enform

gebiegen, bünbig, anfd^aulid). !I)abei fpra^en aud^ feine n^eber

großen, noc^ in Sinien fd^i)nen Qüge eben biefen ol^ne Sc^roff=

l^eit feften unb gebrungenen (J^arafter fo inbioibueü unb beutlid^

au§, 'Da^ mid^ feine 9täl}e unb ©rfd^einung im Umgang mit einer

eigentpmlid^ tiefen 5(nmut^ ertüärmte.

Seine Stirne, n^enn er fie fenfte, brüd'te ha§> arbeitenbe

!l)en!en, tpenn er fie l^ob unb, tüie gemölinli^ im @ang unb im

rubigen Si^en, feft erhoben l^ielt, ^larl^eit unb männlichen grei^

ftnn au§, in feinem ^uge mar t>ie[ @üte unb momentan aud^

ter 53li^ ließen ^umorg, unb trenn nac^ einem l^eiteren ober

]^er§^aft nac^brüdlic^en Sort feine £ip))en, el^e fie fic^ fd}[offen,

t)ie ^'äl]m entblößten, bie aud^ ettva l^örbar ^ufammen ffappten,

fo toar 'i^a^, nienn ic^ fo fagen barf, bie lebenbige Qnterpunftion

für feine prä^ifen @eban!en, feine runben Sä^e, für feine fern-

i^afte 5lrt ber (Smpfinbung unb ©efinnung.

!Die ^etregung feiner §änbe ^ti barfteüenbem Sprechen,

tag er fie t)or ber ^ruft frei erl^oben gegeneinanber menbete

nnb bie gnngerfpi^en leife auf unb ab aneinanber oorüberfü^rte,
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cjab cbenfo natürlid) ben 5(ii«bni(f cinc§ ]6cbac^tfamcn .^crauf-

l^ebcng ber @cban!cn in eijjcn gefd} (offenem *^veife.

^ein Sud}^^ ticin aber fväftiij, befonberö bie ^ruft tü^üc^

gen:ölbt, bie ^lieber in cjutcm iBerf)ä(tniB vunblid), feine aufrcd}te

Spaltung, bie ftvamme, f onrärt^3cjcfd}trunc3ene , mü^(og feft auf-

tretenbe ^eireijunij im ^Sdjreiten — alleö lieg ben felbftänbigen,

in einftimmitjer iÖilbung be^arrli^ natürii^en SO^ann füllten,

^ein nacfcnfcfter Stanb t?evriet]^ tvo^ bie Unbeugfamfeit unb

ben iBüvgcrtro^, bie feiner cjebnmcjencn 9^ec^tfd}affenr}eit unb

UebcrjeiicjunijC^treue gemäß n^aren; bie ©ntfernuncj aber üon aüem

©efpreijten in ber dJe^iabuncj, bie Sauterfeit unb 93M§ii3ung im

ii>erf)alten cntfprad} ber ^^ietat unb 3>^^'t§^^^/ ^^^ ^^^ tiefeic3en

maren. Qn f^^i^^^' ^^^ ^"luf ^^^ Oberfläche naturtrüd}figen SOMnn^

lic^feit unb milben üieife mugte id| i^n aüerbing^ impofant

rtnben; unb bie trof)It^uenb nac^brücflic^e ^erü^rung meinet

5(rm^3 mit freunblic^em ©rüg, alö er mid) einmal unern^artet in

einer @efeüfcf)aft fanb, fü^P id} l^eute noc^.

Qm jtpeiten Qaf)re ber ^efanntfc^aft, wo id} cganj naf^e bei

^tutttgart in üermanbtem ,§aufe meine I^oftorbiffertation fcf)rieb,

trug 5ur june^menben 5Innäf)erung meine ^egeifterung für bie

flaffifcfje 9JZt}t]^o[ogie ettra^ bei, infofern meine '3(nfid}ten über

ta^ $}ac^stf)um primitiver 33o(f^poefie unb bie ^renjen triffen-

fc^aft(tc^er iße^anbtung berfelben einigermaßen ben begrünbeteren

entgegen famen, bie Urlaub fc^on feit Qa^ren an feiner im

Stiden tt)acf)fenben Sammlung ber germanifc^en Götter- unb

.pelbenfagen unb ber mittelalterlichen Spenfreife enttricfelte. ^ie

5(euBerung feinet 3Sunfc^e§, eine ^f^ei^e 5(uffäl|e biefe^ Qnf>a[t§

unö (Sc^n^ab unb mir) üor^ulefen, überrafc^te mid^ mä^tig, unb

balb (üb l^ierju ein ^rief U^lanbö mic^ in fein §au§.

(2in paar unüergeglic^e Socken labte micf) nun Uf)lanb§ unb

feiner innig in i^m lebenben grau gütige Sirtfilic^feit. (So

iraren bie fc^önften Sommertage; 'i)a unb bort an ©artentifc^en,

5lbenb0 am pu§lid)en lag Uf)lanb ung nacfi unb nac^ eine lieber^

fic^t ber .gauptftämme unb ^^erjmeigungen germanifcf>er gelben-

fage. (Sine (Einleitung faßte bie (Ibarafter^üge aller 3?olfgpoefie

jufammen. Xag Gingreifen ber einseinen Xic^ter in biefelbe
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unb Untercje^en in ber (S^emeinfcfiaft voax bem gliegen ber

SanberüD^et in bid^t gefc^loffenem Qnc^c üercjlic^en, wo abmec^-

felnb ein jeber an bie 9^eil}e be^ 3^9fi^^)^'^^^^ fommt unb iuieber

ab^elöft 5um anf)ancjenben ©lieb am ^d)ir)arnie juvüdtritt. ^ie

Sa^encjeftalten unb'(^ebilbe, in il)rem abcje^enben 3ufammenf)ang

mit ber ©efc^ic^tc, t?ei\3(id) UI}(anb mit ben Solfengebäuben unb

=33erfettungen, bie aufgeftiecjen über ©ebirg^jügen, äJlotit^e unb

gönnen ber le^teren in einer freieren S^egion p^antaftifc^ tüieber-

geben. Unb er mieö am Sagenftamme ber 5(me(ungen unb anberen

©e)c^led)terepen jolc^e mit (5^ef^ic^tg^ara!teren unb ©reigniffen

unä^nlid) g(eid}c unb ungleich ä^nlic^e ^eftanbt^eile nac^.^) T:k

©agenftoffe in ;)IanmäBigen Gruppen fur§ bargeftellt, bie ^pelben-

figuren unb =iSitten in gesammelter (S;^arafteriftif brangen mit

^eij unb 5iac^brud in bie 3>orfteüung , unb ein eigene^ 92atur^

reid} mud}^ im Qu^ören l^erauf, in beffen 33erl}ältniB §u unferen

(Sinbilbung^trieben grembl^eit mit tiefer 33ern3anbtfc^aft auf ha^

anregenbfte gemifd}t mar. Quiekt ia§> Ui^lanb nod) mir allein

eineö 2)iorgen§ unb fortgefe^t am 'Diad}mittag eine gufammen-

gefaBte ©rgä^lung ber (S^ralfagen, bie ai§> ein fo begaubernber

Si^raum über mic^ fam, "ca^ id) üon ber @efellfd}aft, in bie mir

5(benb^ singen, faum etmag fa^ unb I^örte.

3iT?ifd}en biefen belel^renben 33orlefungen l)atte id) nun t)a^

@lüd beö traulichen Umgang^ an U^lanb^ §erb. @§ mar um

fo fc^öner, a[§> bie ©runbftimmung beö X)id}terä gerabe bamaU
eine frol} befriebigte mar. 3^ie erfte ^eriobe feinet politifc^en

^ampfeg lag, burc^gefod)ten unb üerfö^nlic^ abgefc^loffen, hinter

il^m. 5rül}er, al^ er in golge jeneg Kampfes auc^ auf ber

eigenen ^a^n be§ gortfommen^ be^rrlic^ gef)inbert mürbe, mar

in i^m eine gemiffe ^itterfeit noc^ nid}t übermunben. ©ie lieg

iljn fogar bei ber entfd}iebenen :)higung feinet |)er3en§ an ber

(Srmiberung, bie er in bem ber (Srmä^lten gefunben I}atte, mit

iDtiBtrauen gegen feine Hoffnung ^meifeln. S;)amalg ging er mit

einem büftern S^rauerfpiel ^o^anne^ ^arriciba um unb

1) vgo jd)rieb id) im Slnfang 1863 au§ 35jä^nger (Sriiinerung: nun Der«

glei(^e man Ul)lanb§ -2ci)nften jur @efc^id)te ber 2)i^tung unb Sage, @tutt=

gart 1865, ^b. I @. 24 3. 6. ®. 25 ß. 12 unb B. 89 f.
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fagte einmal gu ©d^tüüB mitten im (Srgä^Ien üon biefem trüben

gelben: „(S^ mar mit il^m, mie mit mir; er l)at in aüem Un-

Qliid gehabt." Sie aber Uf)Ianb bieg Xrauerfpiel nic^t au^-

gebic^tet l^at, fo marb aud) fein SO^Bmut^ fe^r ba(b nac^ jener

l^erbften ^leugerung bur^ anmntl}ige Söfung jeineg ß^^^f^^^ i^^^

befiegelteg ^iüd ber Siebe in gehobene Seben^freubigfeit üer-

manbelt. Qur verbreiteten ^nerfennung be§ ^ii^ter^, §ur nn*

^meibeutigen ^od^ac^tung feinet öffentli^en Sl^arafterg mar nun

ein fic^ereg f)'äu^[\d)Q§> (3lnd, ein burd^ biefeö eri^ö^ter greunb-

fi^aft^genug unb eine bel^agenbe DJhtBe gu ©eifte^arbeiten ge^

fommen. Qn fofc^er tiefen ^uftieben^fieit at[}mete U^[anb, alg

mir feine @aftfreunbf(^aft gegönnt mar, unb ic^ erhielt ba^er

gemig mel^r ai§> 2)^andf)e, bie i^m Qal^rge^nte f|)ater in mieber

trüberen 3^itst^ :poIitifc^er d^oKifionen begegnet finb, ben Gin-

bru(f feiner aufgeräumten ©emüt^üc^feit unb l^eiteren @üte.

Mod) (ag il^m eine l^eüblonbe Socfe über ber ®tirn, unb

l^ol^te fid^, menn er unter luftigem Grjä^Ien ha^^ &{a^ beö

(^afteg unb ha§> eigene füllte, ber lidjte @runbton feinet @efi^te§

5u marmer D^ot^e. ©eine auf i^n (iebensmürbig ftolge grau

begleitete mit aufmerffamer @üte bie feine unb l^olte eine^ ^benbg

mir mit befter Saune ^a^^ ^nabenfpielgeug Ui^fanb^ l^erbei, 'i^a§

fie üon feinen (Altern fic^ fjattt fi^enfen (äffen. ©^ mar eine

ftatttic^ unb gierHc^ gebaute 9^itterburg mit allerlei 33ert^eibigung§'

ap^^arat, bagu eine 3)knnf(^aft an gittern unb knappen, mobl-

coftümirt, t)erfrf)iebener ©röge unb Sa^pnung, §u gug, gu

^ferb, mie er aus üerfc^iebenem SJZaterial fie fi^ felbft liier-

geftellt l^atte.

Säc^elnb ergä^lte er baju, mie frü^ er Don folc^en 53or'

ftellungen fo gan§ eingenommen morben unb, mag er t>on ^itter^

büc^ern nn'i) romantifc^en (^efc^ic^ten erreiclien fonnte, fo unerfatt=

lieb gelefen l^abe, ha\^ eg feinen (Altern bebcnfltc^ gemorben. (Sin

mo^lgele^rter greunb, in's 33ertrauen gebogen, riet^, bie 9^eigung

l^inübergufeiten auf folibe (^efc^ic^te unb empfahl bie mürttem^

bergifd^e oon «Sattler, „^a ging mir'g betrübt!" fagte Ul^lanb.

„9^icl}t ol)ne (Erregung bemerfte ic^, ha^ gleid} im ?(nfang üon

einem (5^rafen er^ä^lt merben follte; aber eg !am nocf; nic^tg,
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tüa§ ber @raf getl^an ober mit il^m gefd^el^en; fonbcrn c§ tvax

t»orber^anb bie ^rage, lüann ber (S^raf, intb wo etwa gen?cjen,

unb ob tpirfüd) ein @raf üon 3Bürttemberg; imb nad^ üielen

©eitengal^fen tpar fein 9Jame unb feine ©jriftenj nur immer un=

genjiffer getüorben. 5l(^, 'i)ad)U xd], \vk anberg in meinen Dritter-

Büchern, tüo jeber @raf gang oI;ne Q^^^f^^ auftritt unb auf

ebenfo i^iel iBIättern fd^on tief brin in ben tjemaftigften @e=^

fc^ic^ten träre."

^iefe !inblid)e ^taiüetät fjatte fiel} — tüer benft hai' nirf)t

babei? — in tpal^re ^oefie unb in treue Erfüllung be^ mann-

lid^en ©eifteg mit hcn 35ermäcl}tniffen be^ confreten ^olf^Iebenö

enttüid'elt. dMt berfelben bergnügli^en (Stimmung, tüomit feine

grau mir fein artige^ ^inberf^iefgeug aufgefteüt, öffnete mir

Ul^fanb felbft eine^ SO^orgenö einen ^üc^erfd^ran! t)on wofjU

befe^ten gackern. „Sa§ l^ier ftel^t", fagtc er, „l}at §um gemein-

famen ignl^alt unb ©egenftanb 33oI!^fieber unb ^olfögefang. ^^
l^abe l^ier nad^ unb nad^ a(Ie§ (Sr^iebfid^e, tüaS gu finben tüar,

3ufammengebrad^t. ^od} fommt nod^ immer üwa§> I}in5U."

«Sein ^erftänbnig für bie fangbare ©runbform ber S^ri!

in il^rer aufgefüllten (Sinfacf)I}eit tiernal^m id^ gelegent(id^ aug

einer furjen fritifd^en ^eugerung, aU ein (5^efeßf(^aft§feftgefang

t»on bem baumle fru^tbarften Stuttgarter ©efegenl^eit^bid^ter

auf bem ^ifd^e lag. ©iefer (Stabtpoet l^atte einen gen^iffen

fprubeinben Obenfd}tDung; tjon einer ift mir nod^ ber Anfang

erinnernd^: „§err, ber im Seltenaü (Sonnen gerbridE)t." Qn
biefem anbern, bem (Stiftung^feft einer ©efedfd^aft getnibmeten

(S^efange traten in bid^ter Dteil^e ^ilbung, (Sitte, ^unft unb

Siffen, id^ tüeiß ni^t Wa§> aüe^, unb greunbfd^aft unb (^efeöig-

!eit auf. ^^ \a§> etliche 3^i^^tt, unb U^tanb bemerfte: „$ier ift

jebeg einzelne Söort fc^on ein größer D^a^mcn für ein ganje^

(S^ebid^t, t^a^) aber freilid^ erft gu mad}en toäre."

(Seine g^rau fügte bei, fo rafdb bei il^m felbft ein Sieb,

lüenn er'© tüol^I längere Qeit in fic^ getragen, gu Rapier gu

fommen pflege, fei er boc^ gu einem folc^en aü^eit fertigen (^e-

(egenl^eitgbid^ter nidf)t gemad^t; n^ie 'i)a§ nod^ unlängft eine in

(Stuttgart lebenbe gürftin an§> ber föniglic^en gamilie erfal^ren.
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t>ie für ben (^eburt^tag tl}re§ ©emal^lg ein geftfpiel üon Urlaub

trimjd)te. %U$ bev fel^r I}öflicf} Bittenbc v^ammer^err abfc^Iäglic^

befd}ieben wcix, tarn bte g-ürftin jclbft üorgcfa^reu. "äUmx Urlaub

blieb einfad) bei bem ^ebaucrn, ju fo etrcaö gar fein S^alent §u

l^aben. „@^ ift gar artig", fagte er mir, „tnie folc^e ^errfc^aften

einem immer mit ber moI}lgemeinten 33erfic^erung gureben, e^

bürfe ja etroaö gan§ Seic^te^ fein: üon bem fie felbft übrigen^

nieiter feine il>orfteüimg I}aben, ai§> "oa^ e§ auBerorbentüc^ fc^ön

fein fülle."

So ergöt-Hc^ marb id) neben ben gebiegenften 932itt]^ei(ungen

in bem lieben t^aufe unterhatten. Ut)(anb lie^ mid} beim guten

33ec^er aud} in feine Qugenbfreunbfc^aften unb bie afabemifc^e

3eit ^lide tl)un. 3In ^uftinu^ ferner erinnert, fprac^ er im

Zon einer ru^ig I}er§(i(^en X^eilna^me: „@g mug nun näc^ften^

einer ton mx§> nad) ^eitbronn ge^en, bem guten ferner ztxoa^

au§> feinem magnetifc^en Sunbertrefen I}erau§5u^e(fen, ha^ boc^

5u arg ^u tnerben anfangt." I^ann fc^ilberte er ^ernerä ^umor^

üoüeö unb finbüd} = befangeneö Söefen unb ergäl^tte üon feinem

ßj:amen. ferner mar gan^ Reiter l^ineingegangen; ber erfte

^rofeffor, ber an x^n herantrat, erinnerte i^n, 'i^a^ er il^m 'i)a^

^onorar für ein (Soüegium ixodf fc^u(big fei. darüber üerlor

ferner fo gänjlic^ feine Raffung, 'iia^ bie ß^aminirenben fo gut

mie gar nic^tg auö i^m herauszubringen üermoc^ten. I)a fie i^n

bie Qa^re f)er al^ gar nic^t unfleißig unb mo^t in ben nöt^igen

^enntniffen bemanbert fannten, entfc^Ioffen fie fic^ fur^ unb gut

unb gaben if)m eine beftimmte fc^riftlic^e 5(rbeit in gemeffener

grift abzuliefern auf. allein ferner fam in noc^ gefteigerter

^etretenf)eit unb ißerzmeiflung nad) ^aug; alle^ Qureben unb

5(uglac^en ber greunbe mar umfonft, er oerfic^erte, bie Slrbett

5U madjzxx fei i^m unmögli^, er miffe nic^tg, fönne gar nic^tg.

(Snblid) mar fein ^ugenblic! me^r gu üerlieren; ein greunb gab

fic^ baran, bie ^3(rbeit gu üerfäffen, ein jmeiter, fie unmittelbar

in'^ Satein ju übertragen, „unb ic^", fc^loß Urlaub mit Sachen,

„i)aht fie fofort in'g 9ieine gefc^rieben unb noc^ naß l^ingetragen

unb abgegeben unb fo ^at ferner fein (S?:amen glüdlic^ be=

ftanben."



@(etcf} c3emütl}lic^
, frei t?on aller Sitteileit fprad) Ul^Ianb,

wenn c§> fam, üon feinen abgemachten poiitifc^en kämpfen. (Sin=

mal erjä^tte er: „Qn ber 3^^^ ^^^ ic^ ^^n Sanbtag an fc^trer*

benjecjlic^en ^(ufgaben micf) abarbeiten mu^te, l^at mic^ ^!)2ac^t§

me^rmalö ein fataler Xraum gequält. Qc^ faß auf ber ^6)nU

haut unb fonnte mit meinem ©^'ercitium auf feine Seife ^urec^t-

fommen. ©ö mar l^öi^ft üerbriegüc^, 'iid ic^ mic^ mit ^efc^ämung

a(ö ermac^fener 2D2ann unter ffeinen Knaben fanb unb aud) noc^

gegen fie gurücfblieb."

(Sin anbermat tüax e^ in Erinnerung feinet ©egenfal^e^

gegen ben SJIinifler Sangenl^eim unb beffen aufric^tig=liberale,

aber ibealiftif^e ^oütif, 'i^a^ mir Uf)(anb fagte: er 'ija'b^ fid} in

allem, maö er öffenttid^ geg^n SBangen^eim in D^ebe unb Sieb

gefagt, niemals erlaubt, beffen e^renmert^e «Seite ^u entftellen.

So^l l^abe ifim für fic^ feine @r!)i^ung .^erabfel^ungen beö

@egnerö eingegeben, bie fd}ärfer gemirft fjahen mürben, 3. iB. ein

©ebi^t, morin berfelbe ai§> ^afc^enfpieler auf bem :5af)rmarft

feine erftaunlic^en Qauberfünfte anpries, unter anberen:

%uä) bring' id) einen ^anbtag^mann,

3)en ^au' id) in jmei Xt)dk,

Unb jebe §älfte tanjt allbann

^^offierlicf) auf iem eei(e.

„5(ber", fe^te Urlaub l^inju, „folc^en Spott öffentlich au^ju-

laffen märe unred}t gemefen, i^ f)aht alle§ berart unterbrüdt.'*

ütoc^ anbereö (Srmecfli^e fam jur Sprache, , menn ber

Sc^mager U^lanb^, Ü^ofer, ein 902ann üon ebenfo mo^lt^uen^

ber Humanität alg gel^altüoöer ^ilbung, ober ber g^^eunb ^arl

iOlatjer einfprac^, ber naturfinnige ^i^ter, üon lieben^mürbiger

S^raulic^feit im Umgang. Sßei ben ^orlefungen üerantaBte Sc^mab^

lebhafte ^(ufnal^me manche meitere (Erörterung auffc^liegenber 5(rt»

„Qa", manbte fic^ bann ec^mab 5U mir, „fo muß freiließ et)X)a§>

f)erau§fommen, menn ein ^id^ter im Sdiac^t ber ^$oefie gräbt."

Qn feinem ^(ugenbticf Verleugnete fid) ber marme Ü^efpeft,.

mit melc^em S^mab an Ublanb al^ feinem 30Zeifter ^ing. Q^m
liebte er bie Urtbeile ju untermerfen, bie unter feinem SRebaftion^-

gefc^äft beg poetifc^en 3:^eilg üom 9}Zorgenblatt ober bei irgenb
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einer Diejenftou, bte er unternal)m, i(}m aufftiecjen. DJiel^vmaf^,

tüD td) Urlaub nac^ ^d)tpaI-'§ '§cmfc begfeitet I)atte, tnar tc^

^eu^e bafon. ßinmal tfietttc ©cfjmaB au§ feiner Äritif über

\)k ü^cman^en eine§ norbbciitfc^cn '5}i(^terg W ^emerfitng mit:

bie ^tcmanse forbere mel}r .^lörpcr, me^r gleiji^ unb ^(ut. %{§

Ul^lanb iribcrfprac^ unb gerabe bie ^Xuftöjung be§ ©toffü^en

in'^ Si}rifc^'bett»egte a{§> "i^a^» Gil^arafteriftifc^e ber Diomange ]^er=

forl^ob, tr»ar @c^tr>aB aufrid^tic3 betreten, trie ber ©c^üler Dor

bem Ser}rcr, unb eifrig bemül^t, feine DJIeinuncg richtiger gu fäffen.

©in anbermal I}atte er, al^ njir famen, ^( ateno neu l^eraug-

fommenbc ©ebid^te in §änben, an§> trelc^en er foeben ben ©einigen

ein§ unb 'üa§ anbere rü^menb vortrug. ))lnn richtete er anä)

an ung feine ^etpunberung be§ großartigen Zün§> im „^ifgrim

öon ©t. Quft." ^n ber ©teile jebo^: „'Da^^ $}aupt, 'oa^» nun

ber ©c^eere fi^ bequemt, mit mancher ^rone tüar'ö bebiabemt"

nal^m er ^nftoj^ an bem legten ^u^brucf, al§> einer yox liybrida,

hit gu fü^[bar eine gema(^te fei. 33}ie aber Urlaub 'oa§> SBort

in @c^u^ nal^m, ba e§ boc^ tnol^berftänbüc^ fei, gut in'g Oi^r

fade unb in feiner ©cnberlic^feit bem ^omplfjaften entf|?re^e,

bag bie ©teile inolle, na^m 'B6:))X)ab bieg an unb lag bie Qeife

n?ieber mit bem fic^tlii^en ^eftreben, fi^ bieg „bebiabemt" munb-

unb ol^rgere^t t>Dr5ufprecI}en.

©e^r haih barauf manberten mir gufammen an einem fonnigen

2^age eine ©tunbe üor ©tuttgart l^inaug nac^ einer f^attigen ^u,

tpo etliche (^efangüereine beg Sanbeg unb üiele @äfte gu einem

:2ieberfeft gufammenfamen. ^iefe üolfguiägige :^uftbarfeit, mo

fi^ ^It unb Qung Iiarmlog aufgeregt burc^einanber trieb, überall

bei !(einen G)elagen Gelaunte unb 33ermanbte fid^ anriefen, be-

grüßten, gutranfen, unb bie begeifternben unb luftigen Sieber,

bie je^t t>cn biefer, jeljt t?on jener S^afel emporfd^ ollen, alle bie

engeren Grgot^ungen in gemeinfame p^ere l^ebengpuife üerbanben:

bag tpar fo rec^t ein §eimatI)genuB nad) bem ^erjen U^lanbg.

^ait) blicfte er bel^aglid) bie ©rupfen entlang, balb trat er trol^I^

gelaunt unter näl)ere iöefannte, unb trenn mir ung äl^nli^ t?er^

gnüglic^ gerftreut unb bei einer ©c^aar Iräftig ©ingenber mieber

mit i§m gufammengefunben batten, fprac^ l^elle ^efriebigung aug
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feinen 9)2ienen imb Sorten. 5tu(^ 'Bdjtvah tvax ^er^Iid^ üer-

cjnüc^t, fanb in beftänbiger ^etreijung überall alte ^efannte, bte

er für^er ober Iänt3er nic^t gefproc^en, imb tarn nad) jeber folc^en

@j:pebition 311 Uf)Ianb, lüie in fein Hauptquartier, mit einem

munteren iBeric^te gurücf. 3^^^^^* ^^^^^ '^^^ ^i^ (S^ompromotionate

unb angefel^ener ^farr^err lange feftge^alten, ber ftc^, tt»ie er nun

ergäl^lte, gegen biefc neue Sieberfeftfitte, ai§> eine gar gu tt)e(t(ic^e

©rbauungöart, mit ausführlichem i)M(^brucf erflärt l^atte. !4}abei

mar Ui^Ianb feinerfeitö t»on ber ftrengen 5^'ömmig!eit, beren llr=

t^eile ^cf>lnab referirte, fic^tlid^ tüenig erbaut. „D^un", fagte er,

„fo mag er auc^ bie ^(ätter üon ben Räumen reiben unb ^ibel-

fprüd}e baran fiängen." Sir tackten, unb ©c^mab trug noi^ bie

iBemerfung be§ 3"^^^^'^^^9^^'^ ^^^' ^^ fomme bocf} mit ber ^e-

geifterung ber 2}?eiften biefer ^ufammengeftrömten ©efangfreunbe

nur barauf ^inauS, 't)ai fie über ben ^urft tränfen. Sä^renb

ein furjer tüort(ofcr Saut t»on Urlaub bezeugte, 'i>a^ er bieg fo

arg nic^t finbe, n^arf 'Sc^ujab (äc^elnbe (Seitenbticfe auf fe^r un-

rul^ige Qec^erbänfe in unfrer ^^Vdfjz unb inbem er feine Heber-

rafc^ung bur^ biefe tl^atfäcEjtic^e ^eftätigung ber eben gemelbeten

Ü^üge mit ,g)eiterfeit eingeftel^en tüoüte, fam i^m, ber ^immet

tt?eiB tüie, eine !omif^e 5tnujenbung jeneö ^(aten'fd^en ^rac^t-

U3orte§ in ben SO^unb, unb er fagte: „Einige finb alterbingg

bebiabampft." UI}(anb mugte mit fad}en; als aber @d}tüab auf

beut 9^üc!mege bie einmal rege gemachte fittenpoügeiüc^e 5(uf^

mer!famfeit fortfe^enb, bei fc^tüanfenbem ^orübergang anberer

^eimjügler ben parobifc^en 3:erminu§ tnieberl^ofte , t?erf)ie(t fi^

Urlaub (eife able^nenb: z§> toar 5U merfen, ha^ 't)a§> gi^trerben

einer Xratieftie feinem @efül}( nic^t ^ufagte.

m§> id) im §erbft 1828 hk ^J^eife bur^ 'IDeutf^Ianb antrat,

bie mic^ nad^ ©öttingen gu Otfrieb SJHider^ Saugen fül^ren fodte,

begleitete mic^ Uf)Ianb big nac^ 9^ürnberg. §ier tt>ar ic^ ber

©aft meines t>ere]^rten Sel^rerS ^otf), bamalS ^fleftor ^u Mrn^
berg. Sir faf)en bie erinnerungSüotle 8tabt auf's befte in feiner

gül^rung unb in ber .gieibeloff S, ber auf bie Dlac^ri^t üon

Urlaubs ^InmefeUi^eit fjo^erfreut l^erbeigeeilt mar unb bie großen*

tl^eilS burc^ if)n gereinigten unb mieberl^ergeftellten ar^iteftoni-
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jc6en 9)2erfmiirbi9!eiten unb .^unftbenfmäfer un§ mit ber l^tn^

{jeBcnbften @efäüic3fcit \vk§> imb erflärte.

9^ot]^ führte un§ aiic^ nac^ (Srlangen gu 1) ob er lein, ber

bcn ^id^ter mit einer getüäl^Iten (^efel(]cf)att feiner a!abemifd}en

GoIIecjen feierte. (So n^ar ein fel^r belebtet 9)littag§ma^[ in

einem (^arten^aufe, burd} bie geiftige grijc^e be§ Sirtl^g, burd^

ben l^ödiftbeliatjlic^en .^umor eineg alten ^errn, beg d^lat^^-^

matüerg ^faff, non Geburt giotljg unb U^lanbg Sanb§mann,
biircf) griebrid^ ^uc^taö, be§ bereite bamal^ rü^müc^ aii^ge^

gei^neten 9^cd^tglel)rerg, l^eitere (Sc^tagfertigfeit unb ben ^(ntl^eil

anberer üorgüglid^er 9}2änner gu einem (St}m|?o]"iDn gemacht, tt»ie

man bcrgfeicf^en nur auf beutfdjen Hniüerfitäten finben mag.

D^üdert mar gerabe nid^t anmefenb in Erlangen, aber in biefem

^irfel um Ul^Ianb gemiffermagen Vertreten burd^ feinen greunb,

ben finnigen ©ngell^arb. 92a^ 2:if^e trat no^ ein ^lam--

l^after t>on ben (Srianger ^rofefforen l^eran, begrüßte Urlaub

unb fnüpfte ein d^efprä^ über (^oet^e an. "äi^ er biefem glei^

bie SöJenbung gab, ha^ er bie jugenbüd^e ß|)o^e ^oet^e^ ent=

f(f)ieben über bie erl^ob, meldte mir bie !(affifc^e gu nennen pflegen,

erinnerte ic^ mid^ im ©tiöen, 'Da^ mir Urlaub einmal gefagt,

ber „^auft" fei i^m am liebften in ber ©eftalt beg ^ragmentg,

tüie i^n ©oetl^e guerft herausgegeben. Qc^ mar begierig, ob er

fic^ in biefem (Sinne meiter auSfpred^en unb ber ^nfid^t be§

^rofefforS nähern merbe. ©ieg erfolgte feineSmegS. ^er be^

rebte 5(ngreifer entmanb i§m nic^t ha§ fleinfte Qugeftänbnig. Gr
entgegnete 5mif(f)en beffen lebl^afteren unb längeren Grgüffen

immer nur menige 3Borte; bie einzelnen ^b' i^ üergeffen, meig

aber noc^, haf, fie, ol^ne Urtl^eile t^on Urlaub felbft über bie

Xicfitungen auSgufpred^en, bie Berufung auf bie eingeftanbene

unb unüerfennbare Sirfung biefer angefochtenen Serfe auf bie

üerfc^iebenften Talente unb geiftigen iöeftrebungen enthielten, ma§
boc^ eine gang anbere ^ernbefcf)affen^eit t^orauSfe^e a[§> ber

(55egenrebner finben moKte. Unb fd}lie61id) mugte Urlaub freunb^

lic^ abzubiegen bom (Streite.

Dcac^ ber ^^ücffal^rt üon Erlangen !am rafc^ bie 5(bf^ieb§-

ftunbe. Urlaub manbte fic^ gu guge nad^ ber §eimat^ gurüd.
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inbem er über ©f^enbad^ ge^en njoKte, um ba in ber Stebfraiten'

firc^e gu feigen, ob fie noc^ eine ©pur t)om @rabe Söoffrantö

t)on (Sfd^enbad^ l^abe. ^üv btejen 2ßeg laufte er fid^ eine (Special-

farte. 35on mir au^ ber ©tabt begleitet, ftanb er auf einer

iBrücfe ftide, n?o er 't)a§> ^iM Äarte, ha^ feiner Säuberung

biente, I}erau§fd^nitt, 't)a§> anbere in'^ Saffer tüarf. ©ann fagte

er mit ^anbfd^Iag unb 5Ibfc^ieb§fu6 : „kommen @ie balb tpieber!"

unb fc^ritt an§> meinen 5tugen.



X.

Utbtt ^tbMs HXxbtiM^tntxil^xt.

(StUgcmcinc ^^prcufeiic^r [Stern=] 3citung, Scrliu 23. :mb 24. 3lot)cmbcv 1861 ^x. 249, 251.)

^urd} bie Ü^eil^e feiner früheren 5;:ragöbien l^at ,g)eBbeI

jebcnfadö unter ben Dramatifern ^erüorracjenb bie primitive

Xic^terfraft bemäfjrt, @efta(ten ju fcf)affen unb ^Situationen in

eri]reifenber J^'^ö^ ä^^ entmicfe(n. Sag t^re Stoffe betrifft, maren

meift ijerabe bie 93^otii?e, in me(d)en bie Spannung beruhte, unb

bie ^erfnüpfungen, bie ben @ef)a(t ju feinem befonberen ^tug-

brucf brachten, ©rfinbungen beö !Dic^ter§, ber eigentf)üm(id) ^u

e^perimentiren fi^ien. Qn feinen DHbefuncgen ift ber @toff

^ebbelg ein gegebener, ift alter ^efi^ unferer nationalen ^oefie,

feine (^eftalt eine gef^ic^tlic^ getrorbene. Unb ftatt ha^ unö bei

$}zhbe[ an anbern gegebenen 'Stoffen bie CDriginalität ber ^uf=

faffung üorfd}(agenb entgegentritt, ift bie^mal ber @rab unb

Umfang au^gejeic^net, in melc^em feine 3(uffaffung bem germani-

fc^en ©pog in ben großen Qix^^n unb ben befonberen DOZotiüen

fic^ angefc^loffen f)at. grei(ic^ mar 'oa§ fein einfad^e^ Dh^men

unb Uebertragen. X)a§ (£po§ felbft, mie e§ un§ vorliegt, ift ja

burd} bie 3D^etamorpf)ofen ungleicher Qa]^r{)unberte gegangen, bie

Umfc^mel^ung nic^t üöüig burc^ ade X^eile gebrungen, unb fo

i:jat in bem (e^-tüc^ gebifbeten (^anjen nic^t jebeg 93lotit) biejenige

5(u5bi(bung unb I^eutüc^feit, bie eö an fic^ unb für biefen 3"-

fammen^ang l^aben foüte. Xer ^ramatifer, ber biefe Sagen=
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bic^timg erneuern mii, mu6 ba§ üerbinbenbe ^auptmotiü mol^l

erfennen, unb um ben 'D^ebenmotiüen, bie er bana^ gemeffen ju

[teilen ober and) ^u ercjän^en i)at, üöüig htn redeten S^arafter

unb Sofafton ^u geben, nui§ er im n?eiteren Greife beö @po§

einl^etmifc^, mit ber ganzen gamilie ber T)id}tung vertraut fein.

'La§> ift nun baö @rfte, n^aä bei biefem X)rama üon §ebbe(

5U rül^men ift: ha^ er ba^ ^au^tmotit) beö gegebenen ö^anjen

mit (gic^er^cit ergriffen, gum ftär!ften@(ieb aud^ feinet bramatifc^en

^rogeffeS gebilbet unb babei in ben "D^ebenüorftellungen, ber ^ug^

ftattung unb ^u^füllung be§ @emä(be§, mit tiefer Streue bie

urfprüngfic^en ^eftanbtl^eite biefer nationalen T)ic^tung erl^alten,

üermertl^et, au^gebic^tet 'ijat. "^a^ ßpo^, ujie eö ung geblieben

ift, l^at jlüei ^auptbramen: Siegfriebö .^elbenbienft unb 2^ob,

unb ^riem^ilb^ 9tac^e. ©a^ erfte ift ein epifd^eg @an§e in

beut (Sinn, tüie e§ jum (5^ara!ter be§ @poö g^pi^t, in jebem

@nbe ungefd^loffen gu bleiben. Qtüei ^auptgeftalten fommen in

il^m 5um ^tbfd^lug, (Siegfrieb unb ^runl^ilb: ber .^elb, inbem

fein gan^eö (^efd^id hi^» gur ^öl^e ber ^errlid^feit unb pm
raffen Untergang enttricfelt, ^run^ilb, inbem auc^ \f)x ©efd^icf,

tüenn fc^on fie fortlebt, gu (Snbe ift, bie ^red^ung i!)rer l^eroifc^en

Ü^atur toolljogen unb bie ^Df^ac^e bafür unglüdlic^ erfd^öpft, fo

ha^ fie nur al^ ii)x eigner trüber ©chatten bauern fann. ^ie§

gibt einen tiefen epifd^en ?(bf^nitt, ber nod) eine gan§e Sßelt

l^inter fic^ bämmern lägt. @ben barum ift bieg (Snbe, bramatif^

gefaxt, nur ber feftgegogene knoten, tragifd^ a(le§ ^i^l^erige nur

@j:pDfition. ^ie £ebeng:= unb tofpruc^öboöen, ireld^en ©ieg-

frieb, unb für toelc^e er gemorbet ift, ^rieml^ilb unb i^re trüber,

§agen unb feine @enoffen, fte^en erft im tofang i^reg S^er-

l)ängniffeg: bie ©d}ulb ift üijüig; bie unberföl^nlid^ gefrönfte

ßiebe, ber ungel}eure ^lutmafel treiben fort, ^ie ^auptbebeutung

t>on @iegfrieb§ Xo'o liegt erft l^inter feinem 33on§ug; tt?a§ e^

i^eijt, i^n gemorbet gu Iiaben, fommt erft um \\6) greifenb ju

Sag: ber unaufl^altfame Untergang be^ ganzen ©tammeg in

bem SRecfentl^um, "ba^ biefeö (Stammet 2thtn unb feine ©c^ulb

ttjar, ift bie 3:ragöbie unb ^rieml^ilb^ 9ftad^e t)a^ bramatif(^e

@nbe. ^iefe gleite §anblung ift jtrar ein ©poö, nac^ feiner

©c^öll, @ci. 2Iuffö$e. 24
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Sß^eije infofern and) uncjcfc^loffcn, a{§> ^ietric^ unb ^itbebranb

bei* vSc^luBfataftropl}c eingewebt finb, unb fo ber ^elbenfa^entreig

angrenzt, bem fie ani3cl)ören. 5(ber an ber Sd)u(b, bie fi^ im

9tibeluni]cn4Intei\3anc^ crfd^öpft, finb fie unbet^eili^t, tl^r ein=

gi^eg Uebri^bleiben tinberfpric^t bal}ev nic^t bem üöilicjen (Sin-

bru(f beö tragifcfien 5(bfd}(nffe§, fonbcrn beftätigt i^n. :^iefeg

alfc, baB bie Xragöbic ber jiüci ^auptl^anblungen beg (Spoö nur

eine ift, mu^ bem I^ramatifer maBijebenb für bie ^(bfaffung

ji^on ber erften .^anblung fein.

"^ie erftc §anb(ung gewinnt fel^r an romantifc^cm ü^ei^, tnenn

iörunl^ilb, lüie bie^ bie norbifi^e ^age enthält, nii^t aber 't^a^

9äbe(ungen[ieb, (Siegfrieben liebt, el§e fie burc^ 2^äufc^ung unb

(Snttäufd^ung feine töbtlic^e g^i^bin U?irb. allein ber I^ramatifer,

ber biefem ^^eigc folgt, fommt in unlÖ5lid)e (Jollifion mit ber

groBen Einlage ber ^^ahti. Q^m wirb ^run^ilb §ur tragifc^en

^elbin; in i^rer ^ruft, tüo £iebe in ^JaB, D^ac^e in 'B^i^U

tjertüerfung übergebt, fpielt feine ^tragöbie. ^abei tüirb er öer-

anlaßt, (^unt^ern auöfüllirlic^ gu be^anbefn, unb feine Qulaffung

ber d'rmorbung Siegfriebs burd^ @atten-(Siferfud)t gu miOtiüiren.

(^in folc^er Giferfüditiger, ber für fic^ f)anbe(n IciBt fotrobl h^i

bem, lüag ibm ©runb jur @iferfu(f}t gibt, als bei ber Befreiung

t}on i^rer Cuai, ift, irie ilin aud) ber !Dic^ter gu lieben fuc^e,

notbtüenbig eine fleinlic^e 5^9^^/ ^^'^ ^^^ 33ergegenmärtigung beg

Siöiberfpruc^s in i^m tüirb in ber Slu^einanberfe^ung fomöbien-

l^aft. §agen, inbem er bie 5(ufgabe erl^ält, feine ©iferfuc^t gu

er^^ifeen, um if)m bie 33o(Imac^t gur blutigen .§ilfe abzuringen,

tüirb gum fc^lec^ten 9^änfemac^cr. Unb .^riem^ilb muB bei fold^er

Gntn?icflung poetifc^ gegen 53run^ilb gurüdfteilien. :5nbem aber

biefer tragifc^e ^rogeß in iörun^ilb mit Siegfrieb^ 9}^orb gur

(Srfc^öpfung fommt, tritt an ben einüermidelten forttaufenben

93^otiüen erft rec^t in'§ ©efü^l, baB fie in biefen befd^ränften

^bfc^luB nic^t aufgeben. Unb tüie nun auc^ ber ©ic^ter üerfuc^e,

bem S^luBpat^og ber ^run^ilb noc^ bie folgen be^ DJiorbeö

für (^unt^er unb §agen unb bie ^^erfpeftiüe auf Äriem^ilb^

^ac^e anzufügen, e§ fann bramatifd) nid}t gelingen, meil er bi§=

l)er biefe ^erfonen nic^t für biefen groBen 3ufammenl)ang gefteÜt
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itnb ge3eid)uet ]f)at. QI}r ^löt^dc^eg |)erauf^eben in bicö £i^t

eines umfaffenben ^erl^äncjniffes neben bcm tra^ifc^en Qufammen^
bru(^ ber ^run^ilb nimmt nur biefem bie ^odenbung, oI}ne

felbft 511 einer gereiften ^orfteüung 511 n?erbcn. ^ie^ bient ^ur

^robe, ban ba§ ^auptmotiü falfd} gegriffen mar.

(So ^t ba^er ^Jebbel, fe^r n)o[;(üerftanben, fid} gelautet,

eine Siebe ber ^runl^ilb gu ©iegfrieb jum @infd}(aggfaben ber

erften |)anblung gu machen unb biefe Qauberjungfrau, fo eigen

ipoetifc^ er fie an§> altmptf}ifd}er ^^antafie gel^oben I}at, in bie

DJiitte ber 2:ragöbie ai§> |)auptgeftalt gu rücfen. 33ielme^r finb

bei ii)m fd)on im erften S^rama .^riem(;i(b unb ^agen ^anpU
geftalten, tüie z§ fein mug, treil in i^nen am mäd}tigften 'i)a§>

(S^runbmotiü t}inüberrei(^t in'^ gleite, unb nur bann 'i)a§> ©an^e
©röge unb ©inl^eit l-jat, n^enn Ärieml^ilb hk tragifc^c ^clbin ift

unb ber §tpeite ^l}eit fid) bramatifd^ an§> bem erften entmidelt.

^thM Ijat biefe ©eftalten fo gegeid^net, t)a^ fie ©röge I;aben,

bie 33erfettung§motit}e, hjie er fie an§> bem iDäbelungenliebe auf=

nimmt, ^eftimmt^eit unb bramatifc^e 9tot^tüenbigfeit getpinnen,

unb burd^l^in ha^ germanifd^4}eibnifd|e Oiecfent^um, n?ie eg in

feiner. äu^erften (Steigerung üölüg burc^ fic§ felbft untergeht, 'ok

©inl^eit be^ (S^an^en mac^t. ^efonberg in §agen^ ^cid^nung

l^at ^Mti eine meifterüi^ ftrenge ^ic^terfraft bett»äl}rt.

^a ^agen im erften 3:^ei( ber eigentliche DJ^örber @ieg=

friebg, im gtreiten ber $e(b ift, ber bie unl^eilüoüften @nt^

f^eibungen bef^teunigt, mug feine bur^fd^reitenbe gigur, trenn

fie blo^ grimmig unb tüdif^ gehalten ift, bie ergreifenbften

,g)anbIung§momente mit (Sinbrücfen üon fafter ^o^l^eit erniebern.

^thM gibt feinen ßi^arafter in großartiger @tär!e, hjelc^e bie

tragifd)e SBirfung l^od^ l^äft. (Sein .gagen ift meber ein fa(fc^er

92eiber, noc^ bo^l^aft frec^. @r ift ein Üiecfe, ber für bie 5(n=

fprü^e feinet (SJefc^Iec^tg unb feinet föniglid^en Steffen mit

f^arfem ^erftanb unb ^eifeem ^(ut einftel^t. Q^m ift an Sieg-

frieb bie Ueberlegenljeit, bie Qauber unbcftreitbar mac^t, gumiber.

^a er i^n aber alö treuen d)lann feinet ^önigg reben unb

l^anbeln fie^t, lägt er i^m bolte @ered)tigfeit tüiberfal^ren. %i^

©untrer noc^ nac^ ber 3:rauung .Q3runf;i(b^ Uebergeujatt unb

24*
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2>evacfituiu3 erfährt, tft e^ ^acjcit, bcr ^Stetjfrieben eg abbringt,

nDd)ma(§ üerfappt ^runl^ilbcn \o niebersuringen, 'i^a^ fie }\^

^imtber-3 ^efiegte glauben unb biefem ergeben mug. ^aqzn

rechnet ibm biefen I^ienft l)odj an, forbert aber ben (Sib ber

Ü3erf(^tüiec3enf)eit bei ;5eben^3 ^xü^. "äi^ bennoc^ Siegfrteb

v^ricml^ilben t^a^ (^el^eimnig 3U üertrauen genotl^igt, unb burd} hm
Stolj ber iörun]^i(b auf (^untl^er unb gegen ben ^Dienftmann

eiegfrieb ^rieml^ilb fie gu enttäufc^en üermod^t tt>irb, ift ®ieg=

frieb in ^'pageng 5(ugen faftifc^er ii3erröt[}er. dx fpric^t il^n

and) \eigt üon innerer ga(fd}^eit frei. !Da aber ^run^ilb in

^tegfrieb, ber i^re Stärfe gebrochen unb fie babei mit ^i^rug

bem Sc^mäc^eren gur ^eute gemarf)t Ijat, il^re ^einüd^fte ^djmadj

erblicft; ba fie, nad^ ber ©rffärung, er cnttüeber muffe fterben

ober fie feibft, fic^ ber ^Spra^e begibt unb ber ü^al^rung entmöfjnt,

erfennt .^agen für beö ^önigö (S^e unb (Sfire nur bie eine

Üiettung, 'oa^ Sicgfrieb ben Xo'o, ben er mit jenem (Sibe fidi ju-

gefc^iroren, fc^onung^lo^, unb n?ei( i^n offen teiner be^tningen

!ann, burd) fiftige Ueberrafd^ung leibe. 8oba(b er urtl^eifen

muB, "oa^ vSiegfriebö ^eftel^en feinen ^önig unb (Stamm mit

oi3üiger (Sntel^rung bebro^t, fc^eut er fein Wittti, i^n l^in^

tregsuräumen, unb toeig 5U oeranftatten, baß i^m .^rieml^ilb

be§ hatten oermunbbare Stelle vertraut, unb fein 8peer, z^^

Siegfrieb e§ al^nt, if)n trifft. I^ie Z^at ift empörenb, aber im

Sinn be§ Xf)ätzx^ notf)tüenbige ^^edentre^r. ©benfo not^trenbig

forbert ^riemi^ilbö unmäßig gefränfte Siebe, a[§> "iia^ (Singige,

iraö für ben fd^nöb geopferten ^pelben noc^ gefc^el^en fann unb

gefc^e^en muß, ^eftrafung be§ SOlorber^, unb erfennt i^n in

^agen, ber burd) "ozn DJ^i^brauc^ if)re§ ^ertrauenö ^errätl^er

an i^r unb i^rem ^^l^euerften, bie -00de ^raft il^re§ (^emüt^e^

gegen fic^ aufregt. Q]^rer feierlichen 5(nf(age im X^om an (Sieg=

frieb^ na^blutenber Seiche (tüa§ bie ®c!^(uBfcene ber erften

2^ragöbie mad^t) tro^t §agen im ^elnuBtfein, ben fd}arfen ^eil-

fd)nitt für ben gangen Stamm getban gu l^aben, unb nimmt gu

beffen fernerer Sicherung unb Äriem^ilbö bitterer Empörung

noc^ bag Qauhzx)d)noext , 'i)m ^afmung, oon ber ^elbenleic^e

tüeg. (5!Juntf)er unb bie trüber, tia fie nic^t üerurtfjeifen fönnen.
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tüüg fie, oI}ne eg gutjul^etgen, gu üerl^inbern nic^t über fic^

gebracht l^aben, entfvembeu ]id) ber qualood adeinftel^enben

©c^mcfter. «So fobert an biefem (^nhc bie Dkd^eforberung ber

jugenbcjdi^enben «^elbentpittme, imüerlöfc^lic^, tpie i^re :^iebe unb

i^r <Sc^mev5, empor in ^a§ t3e3en ben Unbeugfamen, beffen

fc^arfe unb tro^ige ^ertl^eibigung beg föntglic^en (Stammet biejen

imftiübaren ^ag bem gangen (Stamme gugie^en njirb.

^amit ift bie erfte .^anbfung fo bodfül^rt, \)a^ fie in bie

fotle ^OZäc^tigfeit ber gtüeiten fid^ fortfe^t. §ier erfahren tr>ir,

ba§ §agen bie grollenbe SBittme noc^ tüeiter gefränft, i^re

SDZorgengabe, ben reichen (55o(bfc^a^, ©iegfriebg §ort, il^r geraubt

unb tjerborgen f)at dx t^at aud^ bieg §ur (Sicherung feinet

^önigg: tüeil biefer @rf)a^, bag unerfd^öpfüi^e 93littel für triem=

l^ilbö 9)^i[be, 'Cia^» 33oIf für fie einnahm, n?elc^c§ il^re gleichzeitig

anbauernbe tiefe unb ungefül^nte 3^rauer enbüc^ gegen bie dürften

empiirt lyätt^. W.^ nun 9^übiger für ben getpaltigen ^önig @^el

bei ©untrer um bie §anb ^rieml)ilbg tüirbt, tüiberrät]^ §<igen,

tüeit er n)ei§, fie mirb in biefem ^unb nur ^^ac^e fuc^en; unb

ba fic^ ©untrer für bie ^nnal^me erflärt, enttt^ideft fein Streit

mit il^m foinol^t bie (Energie t?on 33erftanb unb 2^reue in |)agen§

^ärte, al§> (^unt^ers Sage unb ©efinnung.

(So ift in ^ü(ffi^t ©untl^erö bie ^eftimmtl^eit, mit ber

^ebbet 'iia^ ^auptmotit? gebilbet f)at, nic^t minber günftig, unb

feiner (^eftatt fc^on in ber erften .^anblung bie ^)altbarfte 53e'

beutung gegeben. 9Zad^ ber g^abef felbft erfc^eint l^ier ber junge

^i3nig gegenüber ber märc^enl^aften @tär!e ^run!)ilbö unb ber

grimmen @ntf(^(offen^eit,^agen§ in einer untoermeib[ic^en(Sc^tt»äc^e.

^ibt ber ©ramatifer ben ^emütl^igungen, hk @unt]^er t>on ^run-

l^ilbcn erfährt, ^uBfü^rli^feit, um barin iörun^i(b§ erbitterte

Siebe gu Siegfrieb unb eine ungfücfüc^e ßiferfuc^t @unt]^er§ auf

tiefen gur enbli^en ^reiggebung Siegfrieb^ gu enttüicfeln, fo

t^ertüeilt unb üerfeftigt er fic^ bergeftalt in ber Qeic^nung ber

(B^Xü'd&jt be§ Äönigg, ta^ er bamit bie gange STragöbie brüdt

itnb @unt^er§ tüefentfii^er 5^gur im g^ortfc^ritt bie nötl^igc ^rö^e

nicbt mel^r fc^affen !ann. d)lit ©infi^t l)at hingegen ^Q'bhzi
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jene 9}?omente bcr ^djtüädjt auf bie fürjefte, imb bod^ Bünbigft

motbirenbe gaffung befd^ränft. ©uutl^ev ge^t mit fucjenblic^er

^elbenluft an bie Werbung um Srun!)tlb, unb nimmt ©iegfrteb^

ßauber^iffe c^cc^cn il^ren Qauber in bem Selbftüertrauen an,

bem mcnf^(id}cn Sefen bev §e(bin, menn t§> erft üom 'IDämoni^

fcf)cn getrennt fei, burcf) eigene Slraft unb (^üte gemad}fen ju

fein. Sie fie il^n auf bem Skiffe ber iörautfal)rt unb im §au0

if)ve Ueberfecgen^eit ^art füllen läßt, tüirb furj ermäl^nt, unb ni^t

an il^m, noc^ burc^ feine bitten ttiirb feine 33eiiec3en]^eit in ©cene

cgebrac^t, fonbern burd& $agen§ rafc^en betrieb beg erneuten

Singriffe^ üon Siegfrieb. T)urc^ biefen, ben fie üon (SJunt^cr

geübt glaubt, u^irflic^ i^rer bämcnifc^en (Stärfe toeriuftig, liebt

nun ißrunt}i(b ben (^atUn mit ber 33orfte((ung, fein ©rbulben

ber ücrfiergegangenen ^^emüt^igungen üon i^rer §anb fei nur

ebelmüt^^ige ^Sc^onung geirefen unb er fei in Saf)rf)eit ber

ftärffte $elb, bem allein l^eimfallen gu fönnen i^r 35ortüiffen

tt?ar unb i^r Stolg ift. Wit biefem (^eftäubnig forbert fie nun

üon ©untrer nur no^, baß er biefe feine ^tärfe ohnegleichen

an Siegfrieb betreife, melc^er üormaf^, inbem er ben §ort unb

'!}^n ißaünung errang unb ben :5)rac^en erfd^(ug, ben äugerflen i^rer

ßauberfreife gebrochen, um fie felbft aber mit il^r ^u ringen üer^

f^mä^t, unb 'i^ann bei (S^untljer^ Sßerbung fic^ für beffen rienft^

mann erflärt f)at. @ang natürUcf) ift il^r, 'üa fie (53unt^er für il^ren

magren ^efieger Wt, biefe gorberung be§ ^eujeife^, bag ®ieg=

frieb§ erfte tfjeifmeife ^efiegung i^rer ßciubermac^t nur ein 3Sorgriff

gemefen, beffen ber tjötlig i^r beftimmte ^unt^er nic^t beburfte.

:Da ficf) (^unt^er im (S^efü^t, mie er Siegfrieben verpflichtet ift,

auc^ nic^t ^u einer fc^einbaren toerfennung biefer gorberung üer-

fte^en fann, läBt ficf) i^r fto(§er (Staube an 'i)tn (^emal}( in ber

!rän!enben ^emitleibung .Wem^i(bö au§, tt)e(d^e biefe baju ftac^elt,

i^r 5U entlüden, rt)ie gro§ il^r ^a^n ift. i)iun ift eö bei ©untrer

feine SSerfennung Siegfrieb^, fein eiferfüc^tiger ^ag, fein fc^nöber

Unbanf, fonbern ift bie bittere (Sntfc^(offenf)eit ber .Königin, meber

i^m, noc^ überf)aupt ^u (eben, menn ber 33eräc^ter Siegfrieb,

ber fie um fic^ felbft betrogen f)at, (eben bleibe, toa^ i^n un=

fällig mac^t, ber Sift unb bemalt, momit $agen üormärtö ge^t,
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^ein .'pait^o imb feine (Sl^re ^u retten, anberö ju begecjnen a\§>

mt einem innerlid) mibcrmiüigen (^efcl}el}en[aifen.

Unglücflid) ift jo ber fonig(id}e Qünc}(inc3 tl)ei(^aft an ber

Blutigen ©c^ulb genjorben, bie ^ac^m im Xru^ für il}n auf fic§

gelaben l^at, itnb träc3t a\§ Sudler ber Zf)at, bie er ju richten

fid) nid^t gugeftel^t, ben ftnftern Unfrieben feine§ §aufe§. 33ei

Eröffnung ber 5U)eiten Xragi3bie mit Gl^ef^ Serbung, bie t>on

feinem ^(bgefanbten an ®unt!)er§ !I()ron vorgetragen tuirb, ift

^runftilb in Strauerfleibern ai§> t)i)üig ftumme Qeugin gugegen,

unb nad^ (SJuntl^er^ 3i^f<^9^^ 'i)u\tx SerBung, tr>enn Äriemif)i(b

tüolle, gofge ^u geben, fprid)t er in (^egentt)art ber tf)eifnal}m=

lofen ißrunl^itb, gur (Entgegnung auf §agen§ (ebfiafteö ^(Bma^nen

t>on biefem @ntf(^Iuffe für triem^itb, jel^t gum erften SO^ale ba§

©(enb an§, ba§ i^m .^agen fo treuer erlauft l^at. (Seit jener

^l^at bel^arrt ^runl^ilb an feiner @eite in unBetüeglid) ftarrer,

büfterer, lauttofer @(ei^gü(tig!eit, fein §au§ Bleibt freublog,

oI)ne Äinbe^^offnung; unb rt)ie (5^unt]^er bieg, tüa§> er längft mit

®eib[tbe]^errfd}ung trug, je^t mit fc^onungSlofer Sa^r^eit fagt,

unb bie fo tüenig tof)nenbe ^ränfung trieml^ilbö burc^ unaB*

(affigen 5(rgtt)o]^n fort^ufe^en mit ^rubertüärme üertrirft, i'd^t

einen menfc^üd^en unb männüd^en Sl^arafter mit Dlac^brucf

empfinben. ^aBei erfc^eint nii^t minber §agenö (Sifer gro6=

artig, ber eBenfo unt»er]^of)len trarnt, üom ^efd^fuffe be§ ^önig§

unaufl^a(tfame§ 33erberBen t>orau§fieI}t, aBer foBalb er feft fte]§t,

il^n mit allen gotgen auf fid^ §u nel^men entfd)ieben ift.

^rieml}i(b, bie nid^t mit ben ^^rigen umgel^t, unb feit

il^r bem 33o(!e mo^t^ut^^un Benommen ift, be§ gelbeö unb

Salbei 33ögel pflegt, üertrirft jeben 33ermäf)(ung§antrag unb

nimmt ©untl^erS 3ßoI}lmeinung nur gum 5(n(aB, nod)ma(§ mit

ber g(ü]^enbften ^erebtfamfeit bon iftm ©ered^tigfeit für ©ieg^

frieb gegen feine 2)]örber §u t^erlangen. ®a fie bieg nic^t er-

l^alten !ann, §eigt il^r bie ^(nbeutung von §agen§ ©egenmarnung

ptöiglid^ ben totrag S^elg im Sic^t eine§ möglid^en Wittei^ ^u

ber üerfagten 23ergeltung, nac^ ber fie led^gt. ©ie Vd^t fic^ oom

SerBung^Boten Ü^übiger bie ß^M'^'^s^'^^O r ^«^6 f^^ ^^^ ®^^l ^^^

.Königin l^errfd^en imb i^r Sßunfc^ (^eBot fein foüe, eiblic^ mit
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feinem ^ienft unb Seben t>erpfänben, itttb nac^bem bamtt tnieber-

um eine Inebere ^elbentreue mel^r eingefe^t unb a]^nung§(o^ t>er=

tüirfelt ift in ben uncerfö^nüi^en Äampf, fc^eibet fie üon i^ren

5(n3ef)örigen in bitterer ©elbftübertüinbung, ol^ne ben @egen ber

93hitter an^une^men.

Gin fittlic^eg 932otit> — ber Siebe, ber (S^renl^aftigleit, ber

2:reue, ber <Se(bftaufopferung — getrinnt in jebem ber ^anbeln-

ben ß^^araftere fortji^reitenb im ^Biberfpruc^ mit bem be§ anbern

unb bur(^ benfelben tr>ac^fenbe 93lä(^tig!eit, fo 'i)a^ ber unabtüei§=

bare ^arnpf, ein totafer, nur in gegenfeitiger 33ernic^tung enbigen

!ann. Xa§ ^orgefül^l üon biefer einzig übrigen £öfung gibt

ben .g)auptgefta(ten einen Qnc^ ber ©ebnfuc^t, ber jebe bem, tüag

il^r feinblic^ ift, entgegentreibt.

^rieml^ilb, al§ fie i^rem getnaltigen (3tmat)i gu ^Dan! unb

^ienft fic^ baburd^, 't)a^ fie il^m einen @o]§n geboren, t)er|3fülltet

^t, labt bie trüber unb i^re Diecfen §um g^pe ^^ ^^n §unnen-

l^of, um be§ i^r fo l^artnacfig unb lang üerfagten (5^eric^te§

^errin ^u merben. !4)ie büfterften (Erinnerungen ftel^en aU Qu-

!unft^a]f)nungen über bem ^uggug ber trüber, ^er ^önig mu§

ber ßinlabung folgen, bie ab^ule^nen ^efenntniS feinbfeliger

©efinnung ober ^eig^eit h?äre. T)k jüngeren trüber gelten mit

bem 33ertrauen, 'i^a^ i^rer Siebe natürlich ift. $agen i^at fic^

gur ißegfeitung gebrängt, obgfeid^ bie feinblic^e 5(bfi(^t ber Gin=

labung xf)m am h^al^rj^einlic^ften unb bann not^jttienbig jumeift

auf fein .^aupt gerichtet ift. (^untf)er nalftm feine gefä^rüc^fte

Begleitung an, n>ei( fie, bei gutem «Sinn ber Ginlabung i^^n am
entfernteften üon ^rgtnol^n, bei böfem il^n am entfc^foffenften,

fein Sog t)on §agen§ nic^t gu trennen, geigt. !r)iefe 3^^^=

beutigfeit ber g-eftreife enbet auf bem Sege guerft für §agen

burc^ bie ^rop^egciung ber Deinen, bereu Saljrl^eit er mit rafc^er

^robe fic^ beftätigt. ^ie öetniB^eit, bie er nun koffern mitt^eilt,

ta^ feine Sü^ne bei:orftef)t, gibt bem .^efbcngrimme Bererf}tigung,

ben er für feinen Äönig unb (Stamm auf'g äugerfte bel^aupten

tr>iü. (5r ^nbett in beujugter Ginftimmigfeit mit bem 33er]^äng'

nig, inbem er bei ber örengüberfal^rt ben tro^igen gäl^rmann

getöbtet bat unb nun am Ufer auc^ bie gä^re ber $eimfal]rt
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^erfc^tä^t. Unb ak^ er ben üomärt^treibenben (5^imtf)er ent-

jc^loffen in jebcm (Sinne fielet, n?ivb fein ^obe^miitf} immer

ftofjer unb (weiterer, gür i^k toberen fteigt nod^ bic Qrtjeibeutig^

feit, ob fie ben 2öeg ber Siebe ober be§ ^affeg gel^n, auf ber

legten 5öegeraft om gaftlid^en §of beg bieberen 2)krfgrafen

^übit3er. ©in ebler |)elb, ein treuer 9)^ann ß^elg, unb für fie

ber l^incjcbenbftc ^Birtf} unb ©eleiter, tl^ut unb toer^eifet il^nen

Ü^übicjer nur Siebet, ja t»erbinbet fid^ gan^ mit il^nen, inbem er

feine Zo&jtn an (^ifell^er t»erlobt. hingegen finben fie eben l^ier

ben freimiüigen ^ienftmann (S^el^, ben unbefiegten ^ietri^ üon

^ern, ber aug eigenem eintrieb gekommen ift, fie nic^t nur §u

geleiten, fonbern gu marnen. ^ag fie in il^ren Saffen gum gefte

fommen, mad^t gleic^ i^ren (Sm^fang bei ^rieml^ilb üortüurföüoK,

unb üon biefem beutlid^en SO^Btrauen tt>erben bie to!(agen unb

offenen gorberungen ber Königin, üon biefem §emmniB bie @e-

ttjaftabfic^t, bie fie babei fjeimlid^ l^egt, bitter üerfd^ärft. 92od&

ift ber S^ad^eburft ber Königin nic^t unmenfd^fii^. (Jrft tüiü fie

nur bie Siebergabe beg §ort§ unb §agen^ ^u§e ergtoingen,

bann §agen allein überträltigen (äffen t)on einer angereihten

^unne.nfd^aar, bann ujenigften^ üeranlaffen, 't)a^ @ife(]^er, ber

einft in il^rem tiefften fieib il^r brüberlii^ beigeftanben, getrennt

t}on ben Uebrigen erl^alten bleibe. 5tber alle biefe 33erfu(^e

n>erben burd^ ^ietrtd^§ gmifi^entritt, burd^ §agen^ Sad^famfeit

unb §elbenfurcf)tbar!eit, burc^ S^elg ^eitigl^altung beg @aft=

red^tg, ber erft gegen bie unüerte^t .^eimgefel^rten ben 1Had^e!rieg

erl^eben tritt, burd^ 9iübiger§ gu arglofe ^ieberfeit t^ereiteft.

(^eftad^elt üon biefer immer neuen Unmac^t gegenüber §agen§

Xxoi^ unb .J"^^"/ ^^^'^ ^^^ $^6/ ^^" ^^^ Unüerge^lic^feit ibrer

Siebe grog genäl^rt unb )?ein(id^e (Selbftüerfaufung üerboppelt I;at,

gefteigert §u fürc^terlid^er ©c^onung^lofigfeit.

^n g(eirf)em gortfd^ritte treten an ben il^r tterfd^ulbeten 33er=

njanbten bie ^edentugenben be0 ,^od^finn§, ber ©tammtreue, ber

überfein» engü^en 3:a|?fer!eit immer I;e(Ier unb flammenber l^ert>or.

^rieml^ifb mug burd^ bie i^fö^Iid^e 92ad^rid^t üon ber tücfifc^en

^infc^Iac^tung be§ ^urgunbengefolgeg ben Qorn §agen§ reiben

Sur S^öbtung il^reg Äinbe^, um baburc^ gegen il^n unb alle
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^urijunben (St^cl§ 'Butl^ unb ganjc Wadjt 311 empören. (S^et

itiuB btc 5Iufrcibuncj biejer jujaminenijeftä^ften 9^ecfen mit bem

.Hpinfinfen feiner v^ricc3erfd^aaren unter ilfjren .^(ingen, mit ben

immer l^ö^er fid} I}äufenben Opfern ber ^elbenfönige feinet

!Dienfte§ erfaufen; julel^t üon biefen Milbiger, gezwungen üon

bem @ib, ben er .^rieml^ilben gefd^n^oren, gutniber feinem ^unbe

mit ben ^urcjunben, feiner f(ec!en(ofen (Sl^re, feiner .^er§en§treue

junnber '^a§> vSrfin^ert fül)ren gegen bie, tüeli^en er felbft erft

nod^ mit feinem guten ^Sd^ilb au§]f)i(ft, unb fed^tenb fterBen ton

ben il^n ^effagenben. 9loc^ ift ©untrer üBrig mit feinem ftar!en

.f)agen, ber im langl^eiBen tampf trie deiner für i^n ftanb unb

im @r^olung§augenbIi(f, a[§> ©untl^er fic^ einen ®tu]^l tpünfd^t,

mit bem ^tu^ruf : „§ier, ebler tönig, f)ier, unb einer, ber ©ir felbft

fogar geprt", feine Blutigen §änbe auf ben ^oben ftü^t unb fic^

feinem .tönig jum Seffet Beugt. 9tun ruft @^el, ber feinen

gürften mel^r aufzubieten l)at, felBft nad^ feinen SBaffen: bem

Beugt ^ietric^ t^or, ber Big l^ier^er [i^ be§ tampfeS enthalten

ffat. (Sr Bringt (Sjuntl^er unb §agen geBunben unb erf)ä(t e§

t)Dn (S^e(, t^a^ il^nen für einen Xag 'oa^ SeBen BleiBe. @ie

füllen aBgefü!)rt ujerben, a(§ trieml^ilb einen $unnen l^ertiot:*

frieden ]kf)t au§ bem Raufen ber (Srfd^Iagenen, bie fie mit ber

33er^eiBung be§ ^Jorteg gum ©efei^t angefeuert. !Da fie biefem

ben So^n f^u(big fei, ^'dit fie ^agen Bei @untBer§ ^Bgang mit

ber grage gurücf, xüo ber ^ort fei. ^ei feiner (Entgegnung: er

l^aBe geloBt, e§ gel}eim gu l&alten, folang fein tönig leBe, folgt

auf i^r ©e^eig ber §unne @unt:^ern unb erfc^tägt il^n. „ytnn'%

fagt ^Ci^tn, „ift ber Ort nur @ott unb mir Befannt, unb einer

Don un§ Beiben fagt'g bir nic^t.'' Sie giel^t ben iöalmung t>on

feiner Seite unb fc^tägt il^m 'i}a§> ^aupt aB. Qm ^ugenBIic! finft

fie felBft jufammen unter bem jornigen ^i^obegftreid^ üon Dietric^g

Saffenmeifter. ö^el, gu [trafen unb ju l^errfc^en mübe, üBer-

giBt an Xietric^ ad feine ^ed)U.

Diefer notf)bürftige UeBerBIicf be§ Qufammenl^angeö, ttjie

\f}n §eBBe( tierfolgt, fo(( nur bie tragifc^e fRic^tigfeit ber Qu-

einanberfü^rung oon (Sf)arafter unb Sc^icffat merflic^ machen.
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tejprüc^e, bie jmar auf tnunbcrbaren SeBctt§c3vünben l)crauftrctcn,

aBer tiefmenfc^dd^ finb, tr>ad}jcn in begreiflich nDtI}tt»cnbic3er ^Ser-

lüicfhmg 31t grogen Seibenfcfiaften, bereu ©egeufpauuuugeu auf

5(u§brüd}e gufaiumenfaufen, tt^elc^e ^trar in Ungeheuern 9)2affen,

aber mit innerer 2öa]^r!^eit cganje ßl^araftergel^alte auflegen unb^.

fie aufjel^renb, in il}rer 53ernic^tung bie ©rfc^einung i^rer ^Totali-

tat geben. I)er 5(u§gang auf bie furd^tbarfte @eu?a(tübung, bie

nic^t^ jurücf^ätt, nichts fpart, nid)t§ fd}ont, lägt 3;;l}at!raft unb

Sillen^jäl^igfeit in ben äugerften (Srftrecfungen unb in biefem

5(euBerften bie ebenfo totale ©elbftmiberlegung il^reg Sßiber-

fprud^ö ermeffen. ^n ben glammen be§ ^ampfeg, ber alle er=

greift, fallen ja nic^t nur 3)Zad}tübung mit SO^a^tüerluft, Zoh-

geben mit 3;^obne^men in @in§, fonbern ebenfo t»öüig bie S^arafter-

anfprüd^e unb 5(bfid)ten felbft: ffiad]^ mit iBu§e, 0)lenfd)lid^feit

mit (Sntmenfc^ung , 2k^c mit ^a^, SSerratl^ mit ^Treue in üoK-

enbeter 33ertüanblung unb ujed^felfeitiger ^uggleic^ung gufammen,

um in ber 5(fd^e biefer il^nen mit unb über Sillen l^ingegebenen

5lräger unb D|3fer fid^ ^u mifc^en. Wnijt nur ^ttjei §elbengru|}pen

unb .^önigreid^e gef)en aneinanber ju @runbe, fonbern eine Seit*

fittlid^feit löft i^re (Sl^araftere burd) i^re 5Iu§!oftung in bie (Sinigfeit

t^re§ 3Biberfpruc^§ auf. X^atfraft unb Sillenöau^bauer fonnten

fid) 5u folc^er ©röge unb Silb^eit unb fo anfi^aulid^ totaler ©elbft-

probe nur au^fpannen in einem Seltalter, ba§ t?on (^runb avL§

ade menfi^lic^e 33olIfommen]§eit in bie Seiftung unb gorberung

be§ Qaf)kn§> mit ber eigenen ^erfon fe^te. Unb barum finb aud^

jene tnunberbaren 33oraugfe^ungen unb Steigerungen ber 9}2a§e

nur bie Sieberftral^lungen biefe^ in allen einzelnen Si^arafteren

l^errfd^enben ©ittenibeal^ unb feiner frieblofen (Sinigfeit.

^a6 9le(fent]^um ftel}t auf bem @eban!en, baß bem (Stärfften

^((le§ gepre unb gel^orc^e, ;3eber ^üeö t^un bürfe, beffen 5Ibtt)e]§r

ober güc^tigung er nieberpfc^lagen öermag. ^ieö ^ed^t, nac^

iperd}em im 5^orfpiel ©iegfrieb ©untl^ern f)erau§geforbert, mit

ii^m 3U ringen um i!)re Königreiche, ift auc^ ber Qnbegriff ber

ßauberfreife ^runl^ilb^. Um i^re ^urg liegt ha§> D^ibelungen=

golb, ber §ort, ber reid)fte ^efi^, babei ber ^almung, haS) fc^ärffte

(gc^tüert, in ben ^änben i^on D^liefen unb in ber $ut be§ geuer-
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brai^en, biefer Uri»ifber l}on ©tärfe unb Stlbl^ett; tponeben Ue

gtrcrcjc unter ber Xarn!appe, trclc^c bcm Strä^cr Umftricfimg^'

getcalt unb Unfic^tbarfeit gibt, hk Untüiberftel}(id^!eit ber 2i^t

barfteüen, bie fic^ an ben Üietc^t^um ber Sßett l^ängt. ^m Qnnern

btefer DJ^ad^tpl^anta^men n}of)nt ^runl^ilb, bie am tüetteften

trerfenbe unb fpringenbe Quncjfrau, beren freier fie übern?inben

ober fterben muffen. @ie ift (Steg unb Se(tf)errfc^aft in ber

5'igur bef> altgermanif^en (^iau^^n§, eine biefer ^atfpren, ber

9J^abc^en ObinC^ bie in (Sc^lac^ten ben 5(u§gang geben, gelben

gum (Sieg unb in Zoh geleiten. !I)iefem ganzen Qbealbilb ^öc^fter

tofprüc^e beg ®afein§ l^at bie SO^t}t^e felbft fc^on bie innere

3erftörung einverleibt, ^k golbbefi^enben üiiefen morben um
ba§ öolb il^ren 23ater unb n^erben fetbft ibreg t^aber^ Opfer;

ber STrac^e n^irb erfc^(agen unb fein 33[ut l^ärtet ben Seib unb

toerfeint bie (Sinne feinet 2^öbter^; ber 3^^^9 ^^^^ ^^^ "^'

mächtige ^nec^t beffen, ber bie 2;arn!a|3pe i^m abringt. Unb fo

verliert aud^ ^run^i(b il^re (Stärfe unb gi-^^^^^^^ ^^ ^^^r ^^^ i^it

biefen 9}^itte(n i^re^ Qauberheifeg fie begtüingt unb überliftet.

^er (Sieger, ber (Srbe biefer ttielttid^en Uebermad^t mug eben fo

not^toenbig bie an il)x Uegenbe (Se(bft5erftörung erfal^ren; gleid^-

trie ber ^Infprucf) be§ D^edent-^um^ , 'ta er allen «gelben gemein

ift, fi^ nur immer ujieber felbft ftreitig machen !ann. 93ht bem

Qauber l)at ]id) benn Siegfrieb fein 33erberben erobert. Sie e§

i^n umftridt unb ereilt, ift rül^renb barum, tt»eil er im ^ebrauc^

ber Eroberung fic^ frei unb gütig i^reg tefprui^ö begeben unb

fo tl^n n^iber fi^ gemenbet l^at. (^r brauste ber Qaubermittel

gegen i^re 92atur. 93^it feinen erpl^ten Sinnen I)ürte er bie

tüarncnben 33oge(ftimmen , folgte aber tro^ il^rer ber (Stimme

feinet ^ergeng. 5(nftatt (^unt^ern fein ^önigt^um ju nel^men,

nal^m er feine 5^eunbfcf)aft an; ftatt bie ß'-iii^ßrJungfrau an fic^

5u feffeln, toarb er um bie freie §u(b von ©untberö (Sc^mefter

unb gab biefer ben §ort; \tatt ju l^errfc^en, biente er, fiegte für

©untrer mit bem ^almung über (^untber§ ^riegsfeinbe, mit

ber 2^arnfa|?pe über bie 3^ii^^^iui^9f^^i^/ ^^^ (^untber l^eimfübrte.

^u§ Siebe ift er abgcftanben oon bem, toa^ er im D^ecfenrec^t

ertücrben Ifiatte, unb l)at gutoiber bem (5rtoerbung§rec^te ^run-
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]^i(ben Unrecht ^^tf)an, bie er für fic^ uel^men burfte, nidjt aber

bem ^d)tü lieferen cjeben; alg beren ^efiecjer er fjerrfc^en foüte,

nic^t btenen; unb l^at fein 9^ec^t beö (Stärfften auf ©untrer über-

tragen, ber e^ anberö nid^t behaupten fonnte, ai§ 'ta^ er i^n^

ben njirflic^ ^tärfften, opferte, .^agen ermorbet ^iecjfrieben alö

gerechter iftäc^er ber um il^re ^efttmmuntj betrocjenen 33a(ft)re,

a(ö ^ei^aupter be§ ^tnfprucf)^, ben ©iegfrteb felbft ©untfiern 5u=

geftanben. Hber iörunf)ilb fjat i^n ©untrem nur a(ö betrogene

jucjeftanben, i^re t?er(orene ^eftimmung tt»irb nid}t ^ergeftedt mit

ber Vertilgung beffen, burd) ben fie fte terforen; fie ift gefallene

33alft}re, of)ne ®unt^er§ n^al^reg Seib ju fein. ®ie l^at fürber

feinen S^^eif me^r an ber SD^ac^t unb bem 33erberben beg 3*^"^^^'^^

bie übergegangen finb auf ^agen unb ©untrer, ^a ©untl^er

,g)agen^ ^Rechtfertigung gelten, ba er i^n ben ^afmung nefimen,

ben §Drt befeitigen lä^t, 'tj'dit er infofern 'ticn 5(nfpruc^ beg Üiecfen-

rec^teö feft, obtr»oi)l nur üertfieibigenb, ol^ne felbftt^ötigen ©e-

brauch unb (^enug biefer ß^ubermittel: tt?ie er ^runl^ilbcn aud^

nur eigen behalt a(ö erftorbeneg Qbeal biefer ^ol^en ^nmartfc^aften.

3[lht jebem Qn^e biefer ^e^auptung ift aud^ bie 3^^^trac^t

neu befeftigt, bie urfprünglid} biefer Uebergeh)a[t innjo^nenbe

^elbftjerftörung geförbert. Ärieml^itb, ba i^r iBuge unb Sül^ne

üerfagt bleibt, ift i^rerfeitö ebenfo ftar! auf ha^ 9Redenred}t ge-

trieben, eie ^eifd^t erft ßal^lung mit «^ageng ^erfon unb Seben,

bann mit bem Seben beg ganzen (Stammet, ber für §agen fte^t.

^^r, ber (Sc^tüefter, n^iü fid^ ©untrer üerfijl^nen, inbem er in

i^re neue 33erbinbung tüiÜigt. Q^r ift biefe Billigung, ob fie

fc^on fie annimmt, nur neue§ Verbrechen an ^iegfrieb; aber

t}i3(Iig al^ 9ie(fenbraut opfert fie bie eigene ^erfon, um üon

ben ^äuptern ber ^l^rigen bie perfönlic^e Qa^Iung fjeimforbern

5U fönnen. :3nbem fie ju biefer fid^ [teüen, ertnerben .^agen

unb bie Könige je^t erft mit t?oüer !i;^atübung ba^ üorgreifüd^

bel^auptete "^^fijt. %[n§ QauUx]iimnKn bie 3^^"^!^ üernel^menb

gel^t ^agen mit Sitten bem ^ampf entgegen, tüo er ben ^atmung

brandet unb fü^rt im ganzen Ueberfd^mang feiner 'S^ärfe. A)a

^rieml^ilb ^(Ie§ an bie §?a(^e fe^4, ma^t fie bie Vrüber bie

größte ÜRedenfraft bemä^ren. ^a in biefer bie Könige auf§
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öUBcrfte bauern, fcf)Iägt a\x<i) an ^ricmriilbö SSutI) aÜ jene 53er^

berb[id)feit ant^ bie urfprüttijHd^ um bie ^urcj ber 53a(fpre mit

ber I^öc^ften ^t'dxk t?erfnotet tvar: bie umftricfenbe 2^ücfe, 'i^a^

lobernbe ^rac^enfcuer, bie töbtlidjc ©efc^tnifterent^tfeiunc}. Unb
im üoüeu 5(uebrucl) feiner ganzen inilben @röBe ge^t \)a§^ 9ie(fen=

tl^um an fid^ felber gu örunbe. ßg ift aI)o I}ier ber tragifc^e

^^erlauf nur bie confrete @ntn3i(f[ung beö Qbealg, 'oa^ in mt)=

tliifd^er G)eftaft a(g ä*^!^'^^^*^*^^^ '^^^ ^runl}i(b feinen ^intergrunb

bilbet; unb ebenfo entfcf}ieben ai§ biefeg bie ^üge beö altgermani-

fc^en @lauben§ trägt, geliört bie gan^e ®age unb ^anblung bem

germani] c^ ^ 1^ e i b n i
f
c^ e n @eift.

Qm DtiBefungenepo^, ha^» toir au^ ber iölüt^ejeit beg 9J2itteI^

altera l^aben, finb befanntlic^ alle biefe ,g)elben unb §e(bentüeiber,

tro^ if)re^ gezeichneten 3iif«^ttTi^^enlf)ang§ mit f)eibnifc^=bämonifc^em

SBefen unb i^rer innerlii^ l^eibnifc^en ü^edenfitte boc^ a(g im

(Jl^riftent^um unb d}rift(icf)en (Iu(tuf^ lebenb forgeftelft: im

©runbe obne 5(narf)roni§mus, 'üa ba^ mittelalterfid^e (S^riften-

t^um ncc^ genugfam mit bem angeftammten §eibent^um üerfe^t

toar. Qnbem aber ^a§ (Spo^ bie Gonfequeng feinet l^eibnifc^en

;5bea[^ bal^in ausführt, \)ai in bie untrennbare ^ern^icffung üon

^od^finn im'i> grefe(, ^a^ unb Siebe, 2$erratf} unb Streue alle

,g)e(ben unb Stämme ber ®age l^ineingeriffen, burc^ einanber

fämmtlic^ bi^ auf ^ietric^ unb §i(bebranb untergeben, gewinnt

bie ^ic^tung gugteic^ ben 8inn eines Seita[terabfd}(ufieg. (Sie

ift fo ber ^oetifc^e SBiberfc^ein jene^ 5Öeltfturme§ ber 33ö(ier'

tpanberung, tvQ unter ben grengenlofen tofprüc^en i^rer ßr-

oberungs^elben bie Golfer i^re milbe ^raft aneinanber erfc^öpften.

Unb ifjre X)arftenung be§ Unterganges ber ^elbenftämme anein^^

anber a{§> ber üoüenbeten 5(brec^nung beS 9ftecfent!)um§ mit fic§

felbft gemäf)rt ben ßinbrucf üölfergefc^ic^tüd^en ^bfc^tuffeS ber

l^eibnifc^en Sittlid^feit, auf bie nun eine anbere Golfer- unb

Sittenperiobe, a(fo bie c^riftlid)e, folgen !ann. 5(ud^ biefe

m^t^ifc^e unb l^iftorifc^e ^eftimmt^eit ber großen tragifc^en gabef

l^at .^ebbet mit beftem S^ic^iterüerftanb erfaßt unb entmidett.

^lei^rcie in Hebbels 92ibelungen ber altgermanifdje @eift

in ben befonberen (S^arafteren energifd) gegeic^net unb ber ganze
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^ro^eg in ber ß^onfequeng biefer ^itt(irf;!cit gef(ocf)ten unb cjetöft

trirb, fo l^errfc^t Ijkx überhaupt in ber ©ejammtauigfü^nini} \)a§

I)eibni]c^-beiitjc^e ßoftüm. ^ag bei bicfen Mieden bag ß;f}riften'

t^um cincjefü^rt ift, l^at ^ebbel — auc^ l^ierin bem (^po§> treu

— in bic 33orfte(Iunc3 I^ereingenommen, gugleid} aber in tooi)U

{jett)ä]f)(ten engeren SOlotiüen eg gmn ^lu^brud gebrad^t, tüie l^ier

im 33orf^brauc^ ber d)rift(id}e (glaube nur erft al§> ein ©efc^tüifter

unb 5tac^bar be§ eingemurjeltcn I^eibnifi^en tt»ol)ne, unb na^

biejem, nic^t bem neuen, bie (Smpfinbungen unb ©ntfc^lüffe ber

Reiben ftc^ rillten. Qn ber Z^at ift mit biefcm anfprud)SDoÜen

@ittengeifte, au§ bem bie gange ^anbhing i^ren <Sinn unb

<S^n)ung nimmt, 'i^aS» (^riftlic^e ^ogma im graben Siberfpruc^,

ha eö ben 9}ienfd^en fd^le^tf)in unbered}tigt gum toÜfommenen

^afein, bem ibealen 5(nf^rud^ gu genügen unüermögenb unb nur

burc^ ben allgemeinen 5Diitt(er üerjö^nt erfldrt. 5(ber ber tragifc^e

^(u^trag biefer ^elbenl^anblung fommt l;iermit injofern aüerbing^

überein a(g barin biefe I}öc^ften ^erfonenanfprüc^e ,
gum totalen

3Öiberfprud^ mit fi^ unb untereinanber gebiel^en, burd^ bie ]^art=

nädigfte gePaltung fic^ üöüig t)ernid)ten unb nur im atfgemeinen

Dpfer i^re 53erjöl}nung finben. Unb fo ergibt ber rein in fic^

gef(^loffene ^rojeg be§ Dledent^^umö alg SßeftalterabfdjIuB ha§>

negatiüe 9^efultat, toon trelc^em ha^ bi^l^er unbegriffen eingetretene

(lf)riftent^um ai§> :|}ofitiüer 5(u§brud übrig bleibt, um bie (Sitt[i(^=

feit beg neuen 3Se(taIter^ gu bifben. dJlit biefer ^Ingemeffenl^ eit

l^at ^ebbel bie religion^gefc^ic^tlic^e tolage beö nationalen @pog

folgerid^tig au^gebi^tet burc^ bie beftimmte Qei^nung, tr^ie er an

^run^ilb ha^ germanifc^'-l^eibnifc^e igbeal einfüf)rt, bei ©iegfrieb^

©j:equien im ^om il^m ha§> c^riftlic^e üöüig, aber ol^ne 3Bir!ung

auf bie .^anbelnben gegenüber ^UUt, unb enbli^ in ber @efinnung,

mit n?elc^er ^ietrtd^ bie ©c^tuBfataftropI^e au^l^äft unb über-

bauert, ben Eingang beg neuen d^riftlid^en 3l>elta(ter^ au^brüdt.

2Bie nac^ altgermanifc^em glauben fii^ Dbin .^önig^töc^ter

gu (S^enien ber @c^(ad^ten, be^ STobe^ unb ber ^elbenüerl^err^

lid^ung ergiel^t, fo gi(t in ^ebbelä erfter 3:ragöbie bie über-

!räftige jungfräulid^e Königin ^run^ilb i^rer Pflegerin 5^i99<^

unb fid^ felbft für eine (Srforene Dbin§, beren 93kd)tmitte[ unb
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^täxk be§]^alb ben trerbcnben gelben jum 9^ei§, gur ^ampf==

probe, 5um 2:obe gereidjen, Bio fie bem (Stärfftett bte Sett^eiT=

fd^aft fid}ern. Okd^beni bereite burd^ «Siecjfrieb bie 3<^it'^e^i"väfte

gebrod^en ftnb, bie ben ß^ö'-'^^^ ä" '^^^^^ ^uvg tüel^reu, fül^tt

gvicj^a bie Sorge, ^run^ilb fönnte in ifirer ^eftimmung tüanfenb

merben, unb Ijält bie munberbarett 3^^^^ berfelbeu t>on i^rer

(Geburt unb ^inb^eit an erinnernb i^r üor. liefen ift fc^on

bie iöebeutinu3 einer ^elfjauptung beg ait^n Stammcjfaubeng g^Ö^n

'i^a^ eincjetretene ßl^riftent^um gegeben, inbem iBrunl^ilb in

griggag ^^orfteüung eine üergeblid} getaufte ^aiftjre ift. Q^r
33ater n?ar gefallen, il^re SJhttter ftarb in ber Geburt, al§ fie

jum Seben fam; ber ^riefter, ber fie juerft taufen tt?o(Ite, trarb

mit (grfa^mung, ber gtreite, ber e§ t)aih öoÜbra^te, mit Stumm=
f)eit, enbüc^ ber britte mit |}(ö^ücl}em 2^obe geferlagen, ^eran-

genjad^fen tüar fie jebem Serber unübertoinblic^, i^rem S^toärmen

aber unb Breiten mit ben @efpie(innen öffnen fic^ (Srbe unb Suft,

in i^ren träumen erfc^einen (Götter unb entfallen i^rem SDIunbe

$i^a!^rfagungen fünftiger .^önig^gefc^icfe. Bo üerrätl^ Sn^öci bie

Hoffnung, ha^ ^run^ilb ^um @iege beg alten ©fauben^ berufen

fei, unb glaubt ißrunf)i(b felbft, it)ie fie bei ^unt^er^ Serbung

eö ben ü^ecfen mit 33er5Ücfung anbeutet, ha^ an bie fampfmut^ige,

bem greier töbtti^e ^ema^rung i^re§ SO^agbt^umg 'i)a§> Steifen

i^reö Sefen^ ju einer 33ertrauten beö göttlichen S^icffals, einer

)}}oxm gefnüpft fei. Sir ^ahtn fc^on gefeiten, mie iörunl^ilb

mit il^rer betrüglic^en Uebern^inbung nur l^afb an§> i^ren ^n-

fprüc^en geftür^t, in Siegfriebg Xob i^re Rechtfertigung fuc^t

unb a{§> ©rgttiingerin biefer @c^ufb ber fönigli^en 9^ecfen

if)nen tnirfüc^ jur UnglücfSnorne ujirb, bie i^r ^(ler 3Serberben

angefponnen. gür fi(^ felbft aber i^at fie bamit ben ^eriuft i^rer

©errüc^feit befräftigt unb mu§ über biefer 9^ac^e unb Xobe^-

mei^e üerftummen, erftarren, bem Seben abfterben, mie einft an

i^r jene ^riefter über bem 33erfuc^ il^rer Sei^e ^um (Sf)riften'

t^um. X)iefe^ ^ertjugfein be§ Verlorenen Sertfjeö unb perfön^

liefen 9^ec^te§, ai§> bag ^efenntnig, mel^eg baä Sljriftentljum

allgemein forbert, »erlangt im X^ome ber Kaplan für 8iegfrieb

t)on ben S^rägern, bie mit feinem Seic^nam ^ufnal^me begefirenb
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an bie tirc^tl}üre Ho|)fen. 9tic^t für ©icgfrieb, ben uiäd^ti^en

^önig, nic^t für ben großen gelben ©iegfrieb, nur für eiegfrieb

ben ©ünber lägt er bie Pforten offnen. Unb UJte jetjt Äriem^ilb

ben frfinöben gaü bes ,iperrüd)en rül;renb Ibejammert, l^ei^t er fie

t^ren ©d^mer^ auf ben ^eilanb trerfen, ber unenbUd; (S^rögereö

erbulbet, t^re unb aßer dual auf fid} genommen. 3Bie fie [tanb-

l^aft be^ SO^örberg Ueberfü^rung unb ^uge forbert, ber mit .^o^n

unb 9kub entgegnet, !)ei§t er fie @ott hk 9kd^e laffen unb in

S^emutl} feinet ^^rofteg t^eil^aft tnerben. T)ieg ^emmt feinen ^ugen-

blid ben .^etbengorn ber Uebeflammenben SS^itttpe, bie immer bring*

li^er flagt, immer entrüfteter 53erge(tung über bie «Sdiulbigen

l^eraufbefc^tüört unb auf ber 9}lutter gfel^n: „^alt ein! bu mirft

bein gangeö §au§ Oerberben!" ern^ibert: „(^§> mag gefc^el^n: benn

l^ier ift'g über§af)(t!"

^n fo reiner ©c^eibung ftel^en fid} am (Snbe ber erften

S^ragöbie bie d)rift(id)e gorberung allgemeiner 53erföf;nung unb

bie germanifc^e ber )3erfönlid}ften ©elbftoerantmortung gegenüber.

%m $ofe (S^elö, ai§> ^rieml^iibö ^ad)^ fd^on in il^rer

^eitigung foc^t unb bie l^elbenmütfiige @elbftgered)tigfeit ber

Üieden fid) i^rem ^u^fc^tag auf gän^üc^e (SeIbftoernid}tung näl^ert,

l^ören tpir, ha^ ^run^ilb auf ©iegfriebg ©rab im Älofter Sorc^ fi(^

eingefd}(offen. (So gibt nun ber ^u^e unb llnteriüerfung, hk
ber ^riefter üergebüc^ öon ^rieml}i(b I;eif^te, fic^ in biefer finftern

^benbftunbe beg 9tecfent^umg W Königin, bie einft feine .^ü^nl;eit

ent^ünbet l^atte, in üoüenbeter ©ntfagung l^in.

Senn trieml^ilb in iljrer unnac^fi^tigen §eimforberung

be§ §e(benrec^tg nic^tg, auc^ nic^t 'i)a§> (S^riftent^um fid> l^emmen

lägt, fo l^at l^ingegen @^el t)or biefem eine bunfle ©^rfurc^t ge=

fc^ö^ft au^ einem fur^tbaren (S^efic^t, ha§> einft im üoüen 3uge

ber Eroberung i^n an ber ®d}tüeüe ^om!§ gurüdgefc^redt. ®ieg

geftel^t er ber @ema^(in, ai§> fie i^n jum @eric^t über bie

:5^rigen aufruft. Dbtüo^t er jeboc^ ^rieml}ilben fid) gebulben

Ijeigt, big er bie (S^äfte unbefc^äbigt entlaffen, Ijait er, fie bann

mit offenem £rieg l^eimgufuc^en unb bie gfammen feiner Er-

oberung neu angufteden, noc^ immer für feine ^eftimmung, unb

gilt il}m jcneö ©efic^t nur für bie 9,^2a]^nung ^u einem üorüber^

Schott, ®ei. 9tuffäfec. 25
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ge^enben (Stiüftanbe, bem hai'i) fein gefammeder Sieberauf=

fd}n)imi3 folgen fo(L

Unter aii ben gelben, bie il^re e^ulb nur burrf) ©etgenmeffung

mit bem ^d}tr>ert unb nur bem ertntejen ©tärferen Befennen,

[te^t rietric^ f on iÖern neben 'i^^n Königen, bie @^e( fi^ untere

tporfen, allein mit bem Unterfc^iebe, "Da^ er jic^ unbefiegt unb

tfiüig in be§ ©robererg T)ienft begeben, unb biefe^ nic^t um

(i?egenbien[t für einen ^er^en^tüunjd), mie ©iegfrieb bei ^untl^er,

Jonbern an§> freiem ^elübbe. ^m l]eibntf^en ^etbengetümmel

felbft fjat ^ietrid) befjen (Snbfc^aft geal}nt. ^^erftiunbet an einem

Brunnen raftenb I}at er e^ "D^i^^en abgelaufdjt, 'tia^ ber Setttag

ber (^emalt]f)errfc^aft §ur D^eige, unb fo(c^e Ueberftärfe, mie ©ieg-

frieb gehabt, mit aller Orbnung auf @rben unüerträgUc^ fei.

Qn trenigen htrgen, t)on 5(nberen nur l^alb üerftanbenen Qn^^n

inmitten be^ ftolgen Üiecfenüerfe^r^ tüirb e§ angebeutet, ha^ '^kU

tic^ fi^ bem S^^riftent^um gutoenbet, bie erft in ©ingelnen l^er*

tortretenbe (^efinnung a(!^M, bie fic^ it)X^§> (3nt§> unb ®lucf§ gu

gering ^altenb, freimilltge ©nt^attfamfeit fic^ auferlegt, unb baß

er feinerfeitg ß^^eln unb toberen ungejtpungen feine @tär!e leiten

unb ilire ©eltenbmac^ung für fic^ auf beutlicf} entfc^eibenbe ^e=

fttmmung ^in augfe^en mill. @r fte^t benn, mie 'üa§> 9Re(fen=^

tl)um fi^ in (g^elg ^urg §um legten Qal^ltag fammelt, alö

Sarner unb Sachter gmifc^en ben Parteien, ^a ber 5(u§bru(^

ber gelibe mit grimmigem 8^1ag unb ©egenfc^lag beibe S^^l^eile

5U äußerfter 5(nftrengung berecfjtigt, entl^ält er fic^ ftanb^aft,

einem burct} iöeitritt ba§ Uebergetric^t gu geben. @rft al§> (S^el

nur nod} bie eigene ^raft aufzubieten tjat, fc^reitet er ein für

il^n, bringt bie ©egner gebunben, unb empfiehlt, fie ^u fc^onen.

Xa aber Ärieml)ilb rafc^ ben legten S^ad^eflreidi auf fie unb fid§

leitet, anttüortet er auf be§ erf^öpften @^elg ^itte : „§err Diet-

rich, ne^mt mir meine fronen ab unb f^leppt bie Seit auf

(Surem ^T^ücfen meiter", mit bem bejal}enben 3c^luBtt»ort: „Qm
Otamen beffen, ber am treuj erblich

!"
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hiermit ipollte ic^ nur ben großen 53au beö ^ebbel'fc^en

Serfg unb bte umfaffenbe traft be^etc^nen, mit tüe(d}er ber

geniale ^id^ter ben üoüen ©e^lt unfereg nationalen @po^ in

^anblung l^eraufbetüegt unb tragifd^ vertieft l^at. ®ie ^u§=

fü^runt3 in'ö (Sinjelne, ber ©egenmartgton ber ^luftritte, bie

^I}i^]'iognomifd^e Unterjc^eibung ber ,g)elbenfiguren, bie mittelr.eic^e

©ic^terfpra^e — 'ta^ Iä§t fic^ nic^t au^^iel^en, e§ lüill unmittel^

bar empfunben fein. S)eg ^(än^enben n>äre t)ie[ gu nennen.

;3m SBorfpiel bie 3^rifc^e ©iegfricb^, mie er unter bie mieden

tritt, mit ^elbeneinfalt feine kämpfe rafc^ anfc^aulic^ erjä^It;

unb bie anmut^ige Ueberrafd)ung , in ber fein fpietenber »Sieg

im @(^(o§^of fi^ ung im 3ufrf>auen unb ©efprä^ t»on Ute unb

trienV^Üb fpiegelt. ^n ber erften Slragobie, bei ber ^raut

^nlunft bie rü^renbe Sßa^rl^eit in S3run!)ilb§ ^emer!en ber

fremben Seit, in bie fie, it)X unbegreiflich, üerfe^t ift, unb bie

eble Qart^eit, tüomit trieml^ilb bie ndd^ften ©egenftänbe i^rer

^ufmerffamfeit benü^t, §ur neuen ^eimat^ Vertrauen il^r ein-

guflöBen. ®ie !©ringli^!eit beö ^ugenblicf^, tüo ©iegfrieb burd^

triem^ilbg offenfte g^^^^f^^ ^^ ^^^ genötl^igt tüirb, il^r t^a^

(55ef)eimni6 p fagen, ^a§> bann ebenfo mitfül^tbar i^r abgebrungen

tüirb. ^o^t (Energie l^aben in ber ^agbfcene bie bid)ten (5;on=

trafte t)on ©iegfrieb^ §eiter!eit, @unt{)er^ peinlid)er (Spannung,

§agen§ (SJeierlauer, unb im töbtlic^ getroffenen ©iegfrieb ber

fc^auerlidje tampf ber Ueberlraft, bie fic^ gu ^ortüürfen auf^

bäumt, gum fur(^tbaren @ud)en nad^ bem ©c^tüert, unb mit bem

Sel^eruf ber ^kh^ §ufammenbri(^t. |)iernad^ ta§> Dlac^tgefpräc^

t)on Ute unb trieml^ilb, in l^a^» plo^Iid^ ber Dämmerung mit

bem ^uffc^rei : „@in tobter ^ann!" erfi^ütternb l^ereinftürgt. Unb

nun bie ©rgiegungen trieml^ilbö an§> aüen 3:iefen einer un*

erfc^öp flicken, in aüen gibern nertounbeten Siebe, i^re 5(uf=

rid^tung in ben qualooü fid^ freu^enben ©efül^fen gegen bie feige

Süge, ben fred^en gretiel, bie unerprte @^ulb. 3Bieber in ber

gtpeiten Sragöbte bie ©röffnung^bialoge ^tüifd^en @unt]^er unb

^agen, Ute unb trieml^ilb, @unt^er unb triem:^ilb — immer

neu betüdl^rt fi^ barin bie 5Iu§bru(f§füüe , bie l^ier mit garten

©mpfinbungen, bort mit getüalttg geftauter Sillenöfraft ben

25*
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bcutfc^en Salbgcvuc^, htn Sc^mung naturnal^en Sebeng, ben

Öifcnflang bc^ßeitafterö mi^t, in atf^emüoden stimmen S^arafter-

wanbdntgcn unb concentrtrte Seibenjc^aften cffenlegt.

^ci bcr (^ebrungenl^ett, tromit bte Spannungen jur ^ata^

[tropfe f)inan unb l^inein fic^ ftetgern, ift bte ^u^bauer be§

•5^icf)ter§ ju bctrunbcrn, bte nacf) fo mannigfaltiger 33orfteüung

rcn @etpa(tl}elben noc^ in @l^e( einen eigenartigen mit p^antafie*

t?üUem g't^ucr ^u beteben t?erntag, unb für bie mac^fenbe 5"rc^t=

barfeit in ben .^Janbfunge^gügcn eine mannhaft mitmacfifenbe (Energie

ein^ufe^en 1:)at.

^Inx noc^ üon gtoei ©cenen ber üorgefc^rittenen ^ragöbie

fei bie l^oJ^e Sd^önl^eit l^ier angebeutet. Die eine ift bie D^acfit-

tt»acf)e t?cn §agen unb 3So(fer auf ber Xreppe, IDO ^agen im

^pccf)gefüf)( üon beö ^ijnigg unb ber ißrüber 33erla6 auf if)n,

'i}a§> giere ^unnengebränge uml^er mit Saune trabrnimmt unb

33oIfer bie ^erangefc^tic^encn fäl^mt unb betäubt mit bem Siebe,

t^a^) bie ©ötterfage üom ^ort unb t>om tücfifcben Qauber be§

@oIbe^ unter ben 3}^enfc^engefc£)Iec^tern gleic^ einem feuerfprül^en'

ben Xraumbun!e( ausbreitet. Die anbere ift jene üorle^te §aupt=

fcene, ai§> ^riembilb hzn Sflübiger für feinen (Gebieter unb 2Öo]^(*

tbäter jum ^obesfampfe gegen @aftfreunbe unb ©ibam burc^

SDIal^nung an bie Se]^en§pflid)t unb an ben (S^trur nöt^igt, mit

bem er a{§> Serbebote fic^ i^rem Dienft üerpfänbet ^at Die

Sprache ber ebeln 9f^eb(i(^feit, ber männlid)en (5^en>iffen€^angft,

bie ^itte ber äugerften ®ee(ennot^, toie fie bem SOlunbe be§

opfertpidigen fnieenben «gelben entftrömt, l)at eine ^inreigenbe

Diaturftärfe. ßbenfo mä^tig=fc^auer(ic^ ift bie @egenbet^euerung

.^riem^ilbS, mie fie felbft um benfelben ^reig ber ^ac^e tjiet

größere (^ztoalt i^ren innerften @efü!)(en getrau, a(§ fie h^n

^unb, ben er i^r üorfc^fug, einging: itnb fc^neibenb ergä^ft fie

bas (^räBÜc^fte, ha^ barin i^re Seiblic^feit erlitten, gür melc^eS

@eric^t fie bie§ üon ficfi, unb t^on i^m hen Sc^tüur geforbert,

\:)aht er gemuBt — unb ^ier unterbricht TObiger fie mit bem un-

iridfürüc^ften, ma^rften, fauteften ,,91 ein!" unb rü^renber :Sc^iIbe^

rung ber fonnengleic^en SDhIbe, in ber fie i^m, ai§> er bie Serbung

braute, tüeit burc^'S Sanb f)in aug ber 5(nbetung ^üer entgegen*
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geftra^lt. (^rog tritt in biejem e^'tremen SOioment bev gegen*

tt)ärtigen, jur erbarmungf^fofen gurie üemanbelten Königin 'i)a§>

leud^tcnbe ^ii'i) ifirer mitfeibüodcn, tiefmenfc^lic^en (5^üte a\\§ fo

fc^redüc^ weitem ^tbftanb unmittelbar gegenüber. Unb biefe

(S^egentüart ber (SI}ara!terein^eit in ber getraftigften ^lu^einanber-

fe^ung gereid^t ung jum SOhgftabe für bie SOIeifterfc^aft be§

^ramatiferö.
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SBoItaire 290. SSeurt^eilung ®^afe§=

peare^: 106. (Sinfhi^ auf ^c^itler:

237

9}0B, 3.$., 266

2Bacfenrober 263. 290

ü. SBangen^eim 363.

SSeigflog 284

SSielanb 290

Sind'elmann 154. 162 ff. 173. 180 f.

203. 263

SS elfram t)on (gi'd)enbad^ 94

SBürtemberg f.
(Sd}iraben

Sßunber^orn, be§ Knaben: 263 f.

3id?offe 2.S4
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